Teilnahmebedingungen & Anmeldung

Teilnahmebedingungen der Simulation
Europäisches Parlament (SimEP) Oldenburg
a) Veranstalter der SimEP ist das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems,
Theodor-Tantzen-Platz 9, 26122 Oldenburg, Europabüro. Die Organisation erfolgt
durch das SimEP-Organisationsteam des Stadtschülerrates.
b) Der/die Teilnehmer*in bzw. die Erziehungsberechtigten der*s Teilnehmer*in
akzeptieren diese Teilnahmebedingungen der SimEP und melden sich hiermit
verbindlich für alle Vorgänge vor, während und nach der SimEP an. Alle
Teilnehmer*innen der SimEP verpflichten sich diese Teilnahmebedingungen und
alle Anweisungen der Verantwortlichen der SimEP zu befolgen. Fehlverhalten kann
zu einem Ausschluss von der Veranstaltung führen.
c) Die Kommunikation zwischen den Teilnehmer*innen und dem Organisationsteam
der SimEP erfolgt via E-Mail oder über die/den Ansprechpartner*in der Schule.
d) Teilnahmemöglichkeiten und Anmeldeprozess
a. Parlamentarier*innen
Alle Schüler*innen ab dem neunten Jahrgang können sich als Parlamentarier*in
anmelden. Sollte die Zahl von 80 Anmeldungen für Parlamentarier*innen
erreicht sein, werden die Teilnehmer*innen der Schule mit den meistens
Anmeldungen per Losverfahren vom Organisationsteam entschieden. Es wird,
falls die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, auf eine gleichmäßige Verteilung
zwischen den Schulen geachtet.
b. Interessenvertreter*innen (Lobbyisten)
Alle Schüler*innen ab dem neunten Jahrgang können sich als Lobbyist*in
anmelden.
c. Medien-Team
Die Teilnahme als Helfer*in im Medien-Team steht generell jedem offen.
Falls es in einem Bereich zu viele oder zu wenige Helfer*innen gibt, behält
sich das Organisationsteam vor, nach Absprache den Bereich für einzelne
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Helfer*innen zu ändern. Die Anmeldung behält in diesem Fall ihre
Gültigkeit.
d. Anmeldeschluss und -formular
Der Anmeldeschluss ist der 21.12.2018. Maßgeblich ist der Eingang der
unterschriebenen

Teilnahmeerklärung,

bei

minderjährigen

Teilnehmer*innen ist diese zusätzlich von den Erziehungsberechtigten zu
unterzeichnen. Das Organisationsteam behält sich vor, die Anmeldephase zu
verlängern. Die Teilnahme kommt erst nach Bestätigung in Textform durch
das Organisationsteam zustande.
5. Finanzen
a. Für die Teilnahme als Parlamentarier*in oder Interessenvertreter*in wird ein
Teilnahmebeitrag in Höhe von 5,00 € pro Person zur Deckung der
Veranstaltungskosten erhoben. In Ausnahmefällen kann in Rücksprache mit
dem Organisationsteam hiervon abgesehen werden. Der Teilnahmebeitrag ist
am Samstag passend in bar zu bezahlen.
b. Sämtliche Tätigkeiten erfolgen unentgeltlich.
6. Datenschutz
a. Mit der Anmeldung zur SimEP werden personenbezogen Daten der
Teilnehmer*innen erhoben und verarbeitet. Rechtsgrundlage dafür ist die
Einwilligung der Teilnehmer*innen bzw. deren Erziehungsberechtigten
durch nachstehende Unterschrift (Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DSGVO).
b. Zweck der Datenverarbeitung ist die Durchführung und Organisation der
SimEP. Eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu anderen als den
angegebenen Zwecken erfolgt nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt
oder zuvor ausdrücklich in die Zweckänderung eingewilligt wurde. Sollte
eine Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken, als denen, für die die Daten
ursprünglich

erhoben

worden

sind,

erfolgen,

informiert

das

Organisationsteam darüber, sodass auch eine hinreichend informierte
Einwilligung möglich ist.
c. Die personenbezogenen Daten werden – sofern diese Datenschutzerklärung
nichts Abweichendes vorsieht – gelöscht oder hilfsweise anonymisiert,
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insbesondere dann, wenn die Speicherung Ihrer Daten gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen bzw. anderen zwingenden gesetzlichen Vorgaben
unterliegt (Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Art. 6 Abs. 1 lit. c
EU-DSGVO)
d. Sofern nicht anders angegeben erfolgt ohne Ihre vorherige ausdrückliche
und informierte

Einwilligung grundsätzlich keine

Weitergabe Ihrer

personenbezogenen Daten an Dritte. Ausnahmen zu diesem Grundsatz
bilden folgende Fallkonstellationen. Wenn es zur Aufklärung einer
rechtswidrigen Nutzung unserer Angebote oder für die Rechtsverfolgung
erforderlich

ist,

werden

personenbezogene

Daten

an

die

Strafverfolgungsbehörden sowie gegebenenfalls an geschädigte Dritte
weitergeleitet. Dies geschieht aber auch nur dann, wenn konkrete
Anhaltspunkte für ein illegales oder missbräuchliches Verhalten vorliegen.
Eine
dies

Weitergabe
der

kann

Durchsetzung

auch

von

dann

stattfinden,

Nutzungsbedingungen

oder

wenn
anderer

Vereinbarungen dient. Wir sind zudem gesetzlich verpflichtet, auf
Anfrage bestimmten öffentlichen Stellen Auskunft zu erteilen. Dies sind
insbesondere Strafverfolgungsbehörden, Behörden, die bußgeldbewährte
Ordnungswidrigkeiten verfolgen und die Finanzbehörden. Die Weitergabe
dieser Daten erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an der
Bekämpfung von Missbrauch, der Verfolgung von Straftaten, der Sicherung,
Geltendmachung sowie Durchsetzung von Ansprüchen und auf dem
Umstand,

dass

Ihre

Rechte

und

Interessen

am

Schutz

Ihrer

personenbezogenen Daten demgegenüber nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 lit.
f EU-DSGVO.
Daneben bedienen wir uns verschiedener Auftragsverarbeiter, die bestimmte
Daten in unserem Auftrag und nach unseren Weisungen verarbeiten. Bei
diesen Auftragsverarbeitern werden sämtliche Daten, die über unsere
Webseiten

erhoben

Auftragsverarbeitern

werden

sowie

haben

E-Mails
wir

gespeichert.
einen

Mit

allen

entsprechenden

Auftragsdatenverarbeitungs-Vertrag gemäß Art. 28 Abs. 3 EU-DSGVO
abgeschlossen.

e. Nach den geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben steht Ihnen eine
Vielzahl von Betroffenenrechten zur Verfügung. Nachfolgend listen wir die
einschlägigen Rechte auf. Zur Ausübung sämtlicher Ihnen uns gegenüber
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zustehenden Betroffenenrechte wenden Sie sich bitte entweder
postalisch oder per E-Mail an uns.
Sie haben das Recht, von uns jederzeit auf Anfrage Auskunft über die von uns
verarbeiteten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten in dem durch Art.
15 EU-DSGVO festgelegten Umfang zu erhalten.
Sie haben gemäß Art. 16 EU-DSGVO das Recht, die unverzügliche
Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu
verlangen. Ihnen steht das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der
Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener
Daten (auch mittels einer ergänzenden Erklärung) zu verlangen.
Unter den Voraussetzungen der Norm des Art. 17 EU-DSGVO haben Sie das
Recht, von uns die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
zu

verlangen.

Diese

Voraussetzungen

sehen

insbesondere

ein

Löschungsrecht vor, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für
die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr
notwendig sind sowie in Fällen der unrechtmäßigen Verarbeitung, des
Vorliegens eines Widerspruchs oder des Bestehens einer gesetzlichen
Löschpflicht, der wir unterliegen. Zum Zeitpunkt der Datenspeicherung
verweisen wir auf die weitergehenden diesbezüglichen Ausführungen in
dieser Datenschutzerklärung.
Sie haben nach Maßgabe der Regelung des Art. 18 EU-DSGVO das Recht,
von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Dieses Recht
besteht insbesondere, wenn die Richtigkeit der personenbezogenen Daten
zwischen dem*r Nutzer*in und uns umstritten ist, für die Dauer, welche die
Überprüfung der Richtigkeit erfordert, sowie im Fall, dass der/die Nutzer*in
bei einem bestehenden Recht auf Löschung anstelle der Löschung eine
eingeschränkte Verarbeitung verlangt; ferner für den Fall, dass die Daten für
die von uns verfolgten Zwecke nicht länger erforderlich sind, der/die
Nutzer*in sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigt sowie wenn die erfolgreiche Ausübung eines
Widerspruchs zwischen uns und dem Nutzer noch umstritten ist.
Wenn Sie uns gegenüber das Recht auf Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung erfolgreich geltend gemacht haben, sind wir
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gesetzlich verpflichtet, allen Empfänger*innen, denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten durch uns offengelegt wurden,
diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der
Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder
ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht uns
gegenüber dann gemäß Art. 19 EU-DSGVO das Recht zu, über diese
Empfänger*innen unterrichtet zu werden.
Sie haben das Recht, von uns die Sie betreffenden personenbezogenen Daten,
die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen,
maschinenlesbaren Format nach Maßgabe des Art. 20 EU-DSGVO zu
erhalten.
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben,

jederzeit

gegen

die

Verarbeitung

Sie

betreffender

personenbezogener Daten, die u. a. aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f
EU-DSGVO erfolgt, Widerspruch nach Art. 21 EU-DSGVO einzulegen. Wir
werden sodann die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen,
es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Sie haben ferner gemäß Art. 7 Abs. 3 EU-DSGVO das Recht, eine
datenschutzrechtliche

Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen.

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt, d.
h. Ihr Widerruf wird stets nur für die Zukunft wirksam.
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs steht Ihnen gemäß Art. 77 Abs. 1 EU-DSGVO das Recht auf
Beschwerde

bei

insbesondere

in

einer
dem

datenschutzrechtlichen
Mitgliedstaat

ihres

Aufsichtsbehörde,

Aufenthaltsorts,

ihres

Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten gegen die EU-DSGVO verstößt.
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f.

Alle Teilnehmer*innen erklären sich hiermit einverstanden, dass
Fotografien, Filmaufnahmen und Audioaufnahmen, die während der SimEP
und dem dazugehörigen Rahmenprogramm angefertigt werden, von der
SimEP veröffentlicht und verwendet werden können. Gleiches gilt bei allen
Schriftstücken, die während der SimEP von den Teilnehmer*innen erstellt
und in irgendeiner Weise übergeben werden.

7. Weitere Verantwortungen
a. Insbesondere

für

minderjährige

Teilnehmer*innen

wird

keinerlei

Aufsichtspflicht übernommen.
b. Eine Haftung des Veranstalters und des Organisationsteams, ihrer
gesetzlichen

Vertreter*innen

sowie

ihrer

Erfüllungs-

und

Verrichtungsgehilfen ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Dies gilt
nicht, sofern grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten zum Tragen
kommt sowie im Falle einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit

oder

bei

einer

Verletzung

wesentlicher

Pflichten

(„Kardinalspflichten“) des Veranstalters und des Organisationsteams,
Teilnehmer*innen der Veranstaltung untereinander verursachen. Ebenso
haften

Veranstalter

Gegenstände

und

und

Organisationsteam
Wertsachen

nicht

der

für

mitgeführte

Teilnehmer*innen.

Seitens des Veranstalters und des Organisationsteams wird für die
Teilnehmer*innen der Veranstaltung kein Versicherungsschutz vorgehalten.
Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt das Vorliegen eines privaten
Haftpflichtversicherungsschutzes sowie eines Krankenversicherungsschutzes
voraus, deren Vorliegen mit Annahme dieser Teilnahmebedingungen
ausdrücklich

von

den

Erziehungsberechtigten

versichert

wird.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass seitens des Veranstalters und
des Organisationsteams insbesondere auch kein Unfallversicherungsschutz
für

die

Teilnehmerinnen

und

Teilnehmer

der

Veranstaltung vorgehalten wird.
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Anmeldeformular
Hiermit erkläre ich, dass ich die Teilnahmebedingungen akzeptiere und melde ich mich zur
Teilnahme an der SimEP an.

Persönliche Daten
Teilnehmer*in
Name, Vorname:
Geburtsdatum:
☐ volljährig bei der Anmeldung

☐ volljährig am 22.02.2019

Schule:
E-Mail :
Telefonnummer:

Erziehungsberechtigte*r
Name, Vorname:
Telefonnummer:

Verpflegung
Allergien:
Ernährungswünsche:
(z. B. vegetarisch)
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Teilnahme
☐ Parlamentarier*in

☐ Interessenvertreter*in

☐ Medien-Team

Nur ausfüllen, falls die Teilnahme als Parlamentarier*in erfolgt:
Wunschfraktion (siehe Glossar)

Wunschausschuss

☐ EVP

☐ ALDE

☐ Auswärtige Angelegenheiten

☐ EKR

☐ GUE/NGL

☐ Terrorismus

☐ S&D

☐ Grüne/EFA

☐ Verteidigung und Sicherheit

Nur ausfüllen, falls die Teilnahme als Interessenvertreter*in erfolgt:
☐ Rüstungsindustrie

Ort, Datum

☐ Friedensbewegung

☐ Militär

Unterschrift Teilnehmer*in & ggf. Erziehungsberechtigte*r

Das ausgefüllte Anmeldeformular muss bis zum 31.01.2019 beim Organisationsteam der
SimEP eingereicht werden.

Patrick Marquardt

Vielstedter Straße 34b
27798 Hude

Nur eine schriftliche Teilnahmebestätigung vom Organisationsteam berechtigt zur
Teilnahme!
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Glossar
EVP - Europäische Volkspartei
Die EVP setzt sich aus den christdemokratischen und konservativen Parteien Europas zusammen,
darunter aus Deutschland die CDU/CSU. Der amtierende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker (Luxemburg) gehört der EVP an. Die EVP ist mit 219 Abgeordneten die größte Fraktion im
EU-Parlament. Sie setzt sich für ein wirtschaftlich wettbewerbsfähiges, demokratisches und
bürgernahes Europa ein.

S&D - Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament
Die S&D ist die Fraktion der europäischen Sozialdemokraten und Sozialisten im Europäischen
Parlament, darunter auch die SPD. Als zweitstärkste Fraktion steht Sie für eine Europäische Union
als Wertegemeinschaft die auf den Prinzipien Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Vielfalt und
Gerechtigkeit beruht.

EKR - Europäische Konservative und Reformisten
Die EKR möchte den Einfluss der EU auf die nationale Gesetzgebung reduzieren. Sie sieht in der EU
eine Bevormundung der Mitgliedstaaten und steht für eine Kontrolle der EU-Bürokratie und weniger
Reglementierungen aus Brüssel. Mitglied der Fraktion der EKR sind auch die Abgeordneten der
Liberal-Konservativen Reformer und Arne Gericke von den Freien Wählern aus Deutschland.

ALDE - Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa
Liberale Parteien wie die FDP aus Deutschland finden ihre politische Heimat im europäischen
Parlament in der ALDE.

Sie steht für den Abbau von Bürokratie in Europa und eine EU mit

souveränen Nationalstaaten. Wirtschaftspolitisch setzt sie auf den freien Markt, der ohne staatliche
Eingriffe am besten funktioniert und so am besten Wachstum und Wohlstand schaffen kann.

Grüne/EFA - Die Grünen/Europäische Freie Allianz im Europäischen Parlament
Grüne und ökologische Parteien, darunter auch Bündnis 90 / Die Grünen aus Deutschland sind bei
der EFA/Grüne im europäischen Parlament versammelt. Sie streben ein Europa der Nachhaltigkeit
an, welches natürliche Ressourcen schont, soziale Werte vorantreibt und solidarisch Flüchtlinge aus
Drittstaaten (Nicht-EU-Staaten) in die EU aufnimmt. Neben den grünen Parteien sind auch viel
Regionalparteien der Europäischen Freien Allianz (EFA) in der Fraktion organisiert.

GUE-NGL - Konföderale Fraktion der Vereinten Europäischen Linken/Nordische Grüne
Linke
Die sozialistischen und linken Parteien der GUE/NGL u.a auch die deutsche Partei Die Linke,
streben nach sozialer Gerechtigkeit und einer starken Regulierung der Marktwirtschaft. Im Sinne der
Rechte von Arbeitnehmern und sozial schwächeren Menschen möchte sie u.a. die Macht der
Konzerne abschwächen. Sie steht für ein soziales Europa, dass seine Bürger vor den Gefahren des
Kapitalismus schützt.

SimEP 2019

ssr-ol.de/simep | simep@ssr-ol.de

Seite 9 von 9

