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Allgemeine Informationen zum Datenschutz 
(Stand: 01.02.2022) 

 

Das Kulturamt der Stadt Ravensburg verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten nur mit größ-
ter Sorgfalt und im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften. Sie müssen nur die Daten an-
geben, welche für die Erfüllung des Vertragszweckes oder aufgrund einer gesetzlichen Vor-
schrift notwendig sind. Alle darüberhinausgehenden Angaben können Sie auf freiwilliger Basis 
machen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, wie 
z.B. Ihr Name, Ihre Postanschrift oder Ihre E-Mail-Adresse.  

Bitte beachten Sie neben den folgenden Informationen auch zusätzlich die Informationen zum 
Datenschutz auf unserer Webseite unter https://www.ravensburg.de/rv/datenschutz.php. 

 

Datenschutzbeauftragter  

Den behördlichen Datenschutzbeauftragten der Stadt Ravensburg erreichen Sie unter der E-
Mail-Adresse datenschutz@ravensburg.de 

 

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zur Datenpreisgabe  

Ist die Datenpreisgabe gesetzlich oder vertraglich verpflichtend, werden wir Sie hierüber infor-
mieren. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Terminoptionierung bzw. -
reservierung, die Angebotsunterbreitung, den Abschluss von Veranstaltungsverträgen und 
darüber hinaus zur Erbringung der zur Durchführung der Veranstaltung benötigten Service-
leistungen erforderlich. Ohne die Angaben kann kein Vertragsabschluss und damit auch keine 
Veranstaltungsdurchführung erfolgen. Die freiwilligen Daten nutzen wir, um unsere Services 
besser auf Sie abstimmen zu können.  

 

Zum Zwecke der Akquise- und Geschäftstätigkeiten erfassten personenbezogenen Da-
ten  

Folgende Daten nehmen wir in unsere Systeme zum Zwecke der Durchführung unserer Ak-
quise- und Geschäftstätigkeiten auf:  

 Firmenname mit Rechtsform (z.B. GmbH)  

 Firmensitz (Straße / Hausnummer / PLZ / Ort)  

 Ggf. abweichende Rechnungsanschrift  

 Name und Vorname des Ansprechpartners  

 (Mobil-) Telefon 

 Sofern bekannt und öffentlich zugänglich: E-Mail  

Die Betreiberin überlässt dem Veranstalter das im Veranstaltungsvertrag bezeichnete Objekt 

zur Durchführung von Veranstaltungen und erbringt veranstaltungsbegleitende Dienstleistun-

gen durch eigene Mitarbeiter sowie durch beauftragte Dienstleister. Zur Erfüllung der vertrag-

lich vereinbarten Geschäftszwecke erfolgt auch die Verarbeitung der vom Veranstalter an die 

Betreiberin übermittelten personenbezogenen Daten, im Einklang mit den Bestimmungen der 

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

Der Veranstalter ist seinerseits verpflichtet alle Betroffenen, deren Daten an die Betreiberin im 

Zuge der Planung und Durchführung der Veranstaltung übermittelt werden, über die in § 23.2 

bis 23.5 bestimmten Zwecke zu informieren. 

https://www.ravensburg.de/rv/datenschutz.php
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Dienstleister für veranstaltungsbegleitende Services erhalten von der Betreiberin zur Erbrin-

gung ihrer Leistungen personenbezogene Daten des Veranstalters und seiner entscheidungs-

befugten Ansprechpartner übermittelt, soweit dies zur Vertragsdurchführung erforderlich ist 

oder den berechtigten Interessen des Veranstalters nach Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO entspricht. 

Zusätzlich nutzt die Betreiberin die Daten des Veranstalters zur gegenseitigen Information und 

Kommunikation vor, während und nach einer Veranstaltung sowie für eigene veranstaltungs-

begleitende Angebote. Personenbezogene Daten des Veranstalters, des Veranstaltungslei-

ters, seiner entscheidungsbefugten Ansprechpartner können auch zur Abstimmung des jewei-

ligen Sicherheitskonzepts für die Veranstaltung den zuständigen Stellen/Behörden insbeson-

dere der Polizei, der Feuerwehr, dem Ordnungsamt sowie dem Sanitäts-/ und Rettungsdienst 

übermittelt werden. Die Betreiberin behält sich vor, die Daten des Veranstalters und der von 

ihm benannten entscheidungsbefugten Ansprechpartner zusätzlich zu den vorgenannten Zwe-

cken auch für eigenes Marketing und für die Zusendung von Werbung zu nutzen. Der Be-

troffene hat das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Da-

ten zum Zwecke des Marketings und der Werbung einzulegen. In diesem Fall werden die per-

sonenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. Der Widerspruch kann form-

frei erfolgen und sollte möglichst als Email an marlene.friedel@ravensburg.de gesendet wer-

den. 

 

Speicherdauer 

In der Regel bewahren wir Ihre Daten nur solange auf wie es zur Durchführung des ursprüng-
lichen Zweckes der Datenerhebung erforderlich ist. In der Regel bedeutet dies, dass wir Ihre 
Daten solange speichern und verarbeiten, wie Sie mit uns in einem Kundenverhältnis stehen. 
Darüber hinaus werden Daten nur aufbewahrt, wenn dies aufgrund gesetzlicher (z.B. steuerli-
che) Aufbewahrungspflichten, zwingend notwendig ist oder, wenn Sie uns hierfür im Voraus 
Ihre Einwilligung erteilt haben.  

 

Widerruf Ihrer erteilten Einwilligungen  

In einigen Fällen benötigen wir von Ihnen für die Durchführungen unserer Dienstleistungen 
oder sonstigen Services eine Einwilligung zur Datenverarbeitung. Ist dies der Fall, haben Sie 
jederzeit das Recht Ihre erteilte Einwilligung zu widerrufen. Weitere Informationen zur genauen 
Durchführung des Widerrufs finden Sie auch jeweils an der entsprechenden Stelle, an der Sie 
die Einwilligung abgeben.  

 

Weitergabe von Daten in Drittländer  

In der Regel findet eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Unternehmen in Dritt-
ländern (Länder außerhalb der Europäischen Union) nicht statt. Sollten wir doch einmal Ihre 
persönlichen Daten in Drittländer übermitteln, findet dies nur unter klar definierten Vorausset-
zungen und im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften statt. Wir werden Sie vor dieser Über-
mittlung von dieser in Kenntnis setzen.  

 

Erhebung und Verarbeitung von Daten aus anderen Quellen  

Erheben oder verarbeiten wir Daten von Ihnen, welche wir aus anderen Quellen erhalten ha-
ben als direkt von Ihnen, werden wir Sie im Vorfeld der Verarbeitung, spätestens jedoch inner-
halb eines Monats nachdem wir die Daten erhoben haben, hierüber informieren. Sollen die 
Daten zur Kommunikation mit Ihnen genutzt werden, informieren wir Sie spätestens zum Zeit-
punkt der ersten Kommunikation über die Erhebung und Verarbeitung. Wir teilen Ihnen dabei 
die oben genannten Informationen sowie darüber hinaus die Quelle, aus welcher wir die Daten 
erhalten haben, mit.  
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