Datenschutzinformation
nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung

Im Folgenden informiert ROTE NASEN Clowndoctors Verein zur Unterstützung von kranken oder
leidenden Menschen durch Humor und Lebensfreude („ROTE NASEN“) wie Ton-/Bildaufnahmen sowie
Angaben zu diesen, die im Zuge der vom Verein organisierten virtuellen/online Clownvisiten angefertigt
werden, durch uns verwendet werden.

I.

Verantwortlicher

Verantwortlich für die Verwendung
Verbreitung der Bildaufnahmen ist:

und

ROTE NASEN Clowndoctors Verein zur
Unterstützung von kranken oder leidenden
Menschen durch Humor und Lebensfreude
(im Folgenden nur „ROTE NASEN“)
Wattgasse 48
1170 Wien
E-Mail Adresse: clownline@rotenasen.at

Vereins zur Erreichung des Zwecks nicht möglich
wäre.
Die Aufnahmen zeigen daher nicht nur Personen
identifizierbar, sondern finden diese Aufnahmen
in einem höchstpersönlichen Lebensbereich, zB.
auch im Krankenzimmer eines Krankenhauses
statt, weshalb für Dritte bei Betrachten des
Bildes der Gesundheitszustand des Betroffenen
erkennbar wird. Wir verarbeiten solche Daten
nur mit ausdrücklicher, jederzeit widerruflicher
Einwilligung.
1. Rechtsgrundlage

II.

Allgemeines zur Datenverarbeitung

Der Zweck des Vereins ist die Linderung des
Leids von körperlich und psychisch kranken oder
beeinträchtigten Personen mit den Mitteln des
Humors
und
der
Lebensfreude,
die
Unterstützung des Genesungsprozesses durch
Humor als therapeutisches Mittel sowie Humor
als Therapiebegleitung, was durch den Einsatz
von Clowns im Rahmen von Besuchen im
Krankenhaus oder Pflegeheim oder auch virtuell
vermittelt werden soll. Zweck der Verarbeitung,
insbesondere Aufnahme, Speicherung und
Übermittlung dieser Daten ist daher unsere
Online Besuche zu optimieren und Clown
Erlebnisse für interne Clown Schulungen als
Lernmaterial zu verwenden. Dafür benötigen wir
auch stets aktuelles Bildmaterial über diese
Besuche von Clowns, womit aber zwangsläufig
Daten
aus
dem
höchstpersönlichen
Lebensbereich verarbeitet werden, da anders
eine Verbesserung der eingesetzten Mittel des

Die Lichtbilder und Videos werden aufgrund der
ausdrücklichen Einwilligung der Betroffenen
nach Art 6 Abs 1 lit a DSGVO angefertigt und
verarbeitet.
Da die Abbildung der Betroffenen regelmäßig in
einem
höchstpersönlichen
Lebensbereich
erfolgt, erfüllt die eingeholte Einwilligung die
Anforderungen nach Art 9 Abs 2 lit a DSGVO.
Soweit es die Daten von minderjährigen
Personen (jünger als 18 Jahre) betrifft, gilt dass
in diesem Fall, die Einwilligung der
minderjährigen Person einzuholen ist, wobei ein
Kind, das das 14. Lebensjahr vollendet hat,
jedenfalls einsichtsfähig ist. Soweit ein Kind
jünger als 14 Jahre ist, wird die Urteils- und
Einsichtsfähigkeit im Einzelfall von ROTE NASEN
beurteilt. Zusätzlich wird bei minderjährigen
Personen auch noch die Einwilligung der Eltern
(oder sonst obsorgeberechtigten Person)
eingeholt, da die Verarbeitung der Daten auch
ihren Lebensbereich berührt.

Die fehlende Einwilligung der betroffenen
minderjährigen Person nach Art 6 Abs 1 lit a
DSGVO kann nicht durch die Einwilligung der
Eltern (oder sonst obsorgeberechtigten Person)
substituiert werden.
2. Zweck des Anfertigens und Verbreitens
von Ton-/Lichtbildaufnahmen
ROTE NASEN verwendet und verarbeitet
Lichtbilder und Videos, die die von uns
beauftragten Fotografen im Rahmen der von uns
organisierten virtuellen/online Clownvisiten
anfertigen (zusammen kurz „Daten“) zur Clowns
Schulungszwecke.
Die
virtuellen/online
Clownvisiten werden durch diese Daten
dokumentiert, so dass anschließend darüber
andere ROTE NASEN Clowns eingeschult werden
können.
Die Verarbeitung der Ton-/Videoaufnahmen
dient ausschließlich dem Ziel der Dokumentation
der Aktivitäten der ROTE NASEN und für Clown
Schulungen als Lernmaterial.
3. Dauer der Speicherung
ROTE NASEN verwendet die Lichtbilder und
sonstige personenbezogene Daten, solange der
Verein virtuelle/online Clownvisiten organisiert
und durchführt, soweit Sie nicht vorher Ihre
Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten
widerrufen.

4. Empfänger der Bilder
Wir setzen für die Bildaufnahmen Fotografen
ein, die einen konkreten Auftrag von uns haben
und die Bilder nur nach unserer Weisung
verarbeiten dürfen. Es wird jeweils eine
Auftragsverarbeitervereinbarung nach Art 28
DSGVO mit den Fotografen abgeschlossen.

III.

Betroffenenrechte

Personen, die von den Aufnahmen betroffen
sind, haben die folgenden Rechte:

1. Recht auf Auskunft
Sie haben das Recht auf Auskunft über alle
Daten zu Ihrer Person verbunden mit
ergänzenden Informationen wie über deren
Verarbeitungszwecke und die Empfänger, die
Kriterien
für
die
Festlegung
der
Aufbewahrungsdauer, das Bestehen Ihres Rechts
auf
Löschung
und
Berichtigung,
auf
Einschränkung oder Widerspruch, das Bestehen
eines Beschwerderechts, Informationen über die
Herkunft der Daten. Des Weiteren steht das
Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die
Sie betreffenden Bilder und personenbezogenen
Daten in ein Drittland oder an eine
internationale Organisation übermittelt werden,
einschließlich des Rechts auf Unterrichtung über
die hierfür geeigneten Garantien nach Art 46
DSGVO.
2. Recht auf Richtigstellung und Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung
Sie
können
die
Berichtigung
oder
Vervollständigung
unrichtiger
oder
unvollständiger Daten verlangen. Sie können
unter bestimmten Umständen, beispielsweise
wenn die Richtigkeit streitig ist, bis die
Richtigkeit überprüft worden ist, eine
Einschränkung dahingehend verlangen, dass die
Daten nur mit Ihrer Einwilligung oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der
Rechte einer anderen natürlichen oder
juristischen Person oder aus Gründen eines
wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet
werden dürfen.
3. Recht auf Datenübertragbarkeit
Es kann verlangt werden, dass Ihnen – oder
soweit dies technisch machbar ist, einem
bestimmbaren Dritten - eine Kopie der Bilder
und Angaben, soweit diese ROTE NASEN zur
Verfügung gestellt wurden, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format übersendet werden.
4. Recht auf Löschung

Es besteht das Recht auf Löschung von Daten
unter bestimmten Umständen, etwa wenn diese
nicht gemäß den Datenschutzanforderungen
verarbeitet werden.
5. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen
Einwilligungserklärung
Es besteht das Recht, die datenschutzrechtliche
Einwilligungserklärung, die als Rechtsgrundlage
für die Aufnahmen der Bilder und Verarbeitung
der Daten dient, jederzeit und ohne Angaben
von Gründen unter clownline@rotenasen.at zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt.

IV.

Aufsichtsbehörde

Ungeachtet der Möglichkeit einer Klage beim
Landesgericht nach § 29 Abs 2
Datenschutzgesetz und etwaiger anderer
Rechtsbehelfe besteht das Recht auf
Beschwerde bei der zuständigen nationalen
Aufsichtsbehörde, wenn eine unrechtmäßige
Verarbeitung personenbezogener Daten
angenommen wird. In Österreich ist die
Österreichische Datenschutzbehörde, Wien,
zuständig.

