Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Webseite ist uns besonders wichtig.
Im Folgenden informieren wir Sie deshalb über die Erhebung anonymer und
personenbezogener Daten.
1. Anbieter / Verantwortlicher i.S.d. Datenschutzes
Diese Webseite ist ein Service der Firma:
CongressPark Wolfsburg GmbH
Heinrich-Heine-Straße
38440 Wolfsburg
Telefon: +49 (0) 5361 260-0
Telefax: +49 (0)5361 260-266
E-Mail: info@congresspark-wolfsburg.de
vertreten durch Herrn Thomas Muth
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Braunschweig unter der HRB 100076
2. Datenschutzbeauftragter
ecolaw.de Gesellschaft für Datensicherheit & Datenschutz mbH
vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Florian König
Roseggerstraße 1
38440 Wolfsburg
Telefon: +49 (0)5361 27 29-293
Telefax: +49 (0)5361 27 29-296
E-Mail: Datenschutz@ecolaw.de
Web: www.ecolaw.de
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Braunschweig unter HRB 203444
3. Zuständige Aufsichtsbehörde
Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Telefon: +49 (0)511 120-4500
Telefax: +49 (0)511 120-4599
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de
4. Grundsätzliches
Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer, Bankverbindung, Kreditkartennummer) werden unter Beachtung der
einschlägigen gesetzlichen datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der
VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (der
Datenschutzgrundverordnung – DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und
anderer datenbezogener Gesetze [z.B. das Telemediengesetz (TMG)] von uns gespeichert
und verarbeitet.
Nach der DSGVO und anderen Vorschriften ist die Datenverarbeitung und -nutzung nur dann
zulässig, wenn die DSGVO oder eine andere Rechtsvorschrift dies ausdrücklich erlaubt oder
wenn der Betroffene einwilligt (Verbot mit Erlaubnisvorbehalt). Nach diesen gesetzlichen
Grundlagen ist die Datenverarbeitung und -nutzung insbesondere nur dann zulässig, wenn

a) die betroffene Person ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben hat;
b) die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene
Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Anfrage
der betroffenen Person erfolgen;
c) die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der der
Verantwortliche unterliegt;
d) die Verarbeitung erforderlich ist, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder
einer anderen natürlichen Person zu schützen;
e) die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen
übertragen wurde;
f) die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines
Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen,
insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.
Dementsprechend nutzen und verarbeiten wir Ihre persönlichen Daten nur im zulässigen
Rahmen der Vertragsabwicklung oder wenn Sie informiert eingewilligt haben.
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Anschrift und Ihrer E-MailAdresse grundsätzlich nicht an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere
Dienstleistungspartner, die zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses die Übermittlung von
Daten benötigen oder wenn wir ausdrücklich darauf hingewiesen haben. In diesen Fällen
beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch stets nur auf das erforderliche
Minimum.
5. Anonyme Datenerhebung
Sie können unsere Webseite grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind.
Wir erfahren nur
-

den Namen Ihres Internet Service Providers
die Website, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL)
die Seiten unsere Webseite, die Sie besuchen
Datum und Uhrzeit des Abrufs sowie die übertragenen Datenmengen
Meldung über erfolgreichen Abruf
Browsertyp und Version des anfragenden Rechners/ Endgerätes
das Betriebssystem des anfragenden Rechners/ Endgeräte
die IP-Adressen des anfragenden Rechners/ Endgerätes

Eine Auswertung dieser Informationen findet lediglich zu statistischen Zwecken statt. Als
einzelner Nutzer bleiben Sie hierbei grundsätzlich anonym, eine Zusammenführung mit Ihren
persönlichen Daten findet selbstverständlich nicht statt, es sei denn, Sie haben hierzu
ausdrücklich eingewilligt oder es kommt einer der nachfolgend aufgeführten Fälle zur
Anwendung.
6. Erhebung personenbezogener Daten beim Besuch unserer Webseite und bei Nutzung
unserer Dienste allgemein
Personenbezogene Daten werden von uns grundsätzlich nur dann erhoben, wenn Sie uns
diese freiwillig und von sich aus mitteilen. Dies kann beispielsweise bei einer Veranstaltung

oder zur Durchführung eines Vertrages, einer Umfrage oder bei der Registrierung für Dienste
erfolgen, bei denen eine Anmeldung mit personenbezogenen Daten erforderlich sein sollte
(so z.B. für die Durchführung einer Veranstaltung.). In solchen Fällen erheben wir
grundsätzlich nur die Daten, zu denen wir gesetzlich ermächtigt sind und die für die Erfüllung
der von Ihnen erwünschten Dienste zwingend erforderlich sind (dies wären bspw. bei
Veranstaltungen i.d.R. Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer und Ihre E-MailAdresse, bei der Anmeldung zum Newsletter beispielsweise nur Ihre E-Mail-Adresse). Wenn
wir personenbezogene Daten von Ihnen erheben, dann müssen Sie stets nur die
erforderlichen Daten angeben. Die jeweils zwingend erforderlichen Datenfelder sind dabei
mit einem „Sternchen“ gekennzeichnet. Alle zusätzlich von Ihnen angegebenen Daten sind
rein freiwillig und müssen von Ihnen nicht preisgegeben werden. Wenn Sie diese dennoch
angeben, dann erteilen Sie uns mit Ihrer Preisgabe Ihre Einwilligung, dass wir auch diese
Daten von Ihnen zu dem jeweils angegebenen Zweck speichern und verarbeiten dürfen;
teilweise erbitten wir auch Ihre ausdrückliche Einwilligung für datenschutzrechtliche Zwecke,
die eine ausdrückliche Einwilligung erfordern, die Sie natürlich freiwillig erteilen können, an
keine weiteren Voraussetzungen gebunden ist und jederzeit für die Zukunft widerrufen
werden kann.
7. Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung
7.1. Verarbeitungszweck
Im Rahmen bspw. unserer Veranstaltungsanfrage stellen Sie uns Ihre personenbezogenen
Daten zur Verfügung. Die in diesem Zusammenhang mit einem „Sternchen“ gekennzeichneten
Pflichtangaben sind personenbezogene Daten, die für einen Vertragsabschluss mit uns
erforderlich sind. Natürlich sind Sie zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten nicht
verpflichtet. Allerdings können wir ohne Ihre Mitteilung der jeweils erforderlichen Daten (im
Falle einer Veranstaltung bspw. Ihre Anschrift) den von Ihnen gewünschten Dienst (z.B. die
Vertragserfüllung) nicht erbringen. Die Verarbeitung Ihrer in der Veranstaltungsanfrage
eingegebenen Daten erfolgt also stets für den Zweck der Vertragserfüllung.
7.2. Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.
7.3. Empfängerkategorien
Veranstaltungsdienstleister,
Lieferanten

Versanddienstleister,

ggf.

Warenwirtschaftssystem,

ggf.

7.4. Speicherdauer
Die zur Vertragsabwicklung erforderlichen Daten speichern wir bis zum Ablauf der
gesetzlichen Gewährleistungs- und ggf. vertraglichen Garantiefristen.
Die nach Handels- und Steuerrecht erforderlichen Daten bewahren wir für die gesetzlich
bestimmten Zeiträume auf, regelmäßig zehn Jahre (vgl. § 257 HGB, § 147 AO).
E-Mail-Adressen, die wir lediglich für den Versand von Newsletter erhalten, löschen wir
unverzüglich, sobald Sie sich von dem Newsletter abmelden.
8. Verwendung von Cookies
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden.
Die meisten der verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von
Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies).
Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen es, Ihren Rechner bei Ihrem
nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte Cookies). Unseren
Partnerunternehmen ist es nicht gestattet, über unsere Website personenbezogene Daten

mittels Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen, es sei denn, Sie haben einer
solcher Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Vorfeld zugestimmt.
9. Facebook
Diese Website verwendet zwar keine sog. Social Plugins ("Plugins") des sozialen
Netzwerkes Facebook,, verlinkt aber auf unser Unternehmensprofil (nachfolgend „Fanpage“)
auf der Facebook-Webseite, die von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour Dublin 2, Irland (nachfolgend „Facebook“) betrieben wird. Beim bloßen
Besuch unserer Webseite werden hierbei keine Daten an Facebook übertragen. Wenn Sie
mit Ihrem Profil bei Facebook angemeldet sind und auf den Link zu unserer Fanpage bei
Facebook klicken, wird Facebook Ihren Besuch auf unserer Fanpage Ihrem Profil zuordnen.
Selbiges gilt für weitere Aktionen wie z.B. Nutzung der „Teilen“ oder „Like“ Funktion. Wenn
Sie dies nicht möchten, müssen Sie sich vor Anklicken des Links von Ihrem Facebook-Profil
abmelden.
Facebook verarbeitet personenbezogene Daten von Ihnen, wenn Sie unsere Fanpage
besuchen. Wir als Inhaber der Fanpage haben auf die Datenverarbeitung durch Facebook
keinen Einfluss. Rechtsgrundlage ist Art. Welche personenbezogenen Daten von Facebook
verarbeitet werden und welche Datenschutzrechte Sie gegenüber Facebook haben, finden
Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook, die Sie unter nachfolgendem Link einsehen
können: https://www.facebook.com/about/privacy
10. Instagram
Innerhalb unseres Onlineangebotes verlinken wir auf unser Unternehmensprofil (nachfolgend
„Fanpage“) beim Dienst Instagram. Dieser Dienst wird angeboten durch die Facebook
Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irland (nachfolgend
„Facebook“). Beim bloßen Besuch unserer Webseite werden hierbei keine Daten an
Facebook übertragen. Wenn Sie den Link zu unserer Fanpage anklicken (Instagram-Logo)
werden Sie automatisch auf unser Unternehmensprofil bei Instagram weitergeleitet. Wenn
Sie mit Ihrem Instagram-Profil angemeldet sind wird Instagram den Besuch unserer
Instagram Seite Ihrem Profil zuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich vor
Besuch unserer Instagram Seite bei Instagram-Profil ausloggen.
Facebook verarbeitet personenbezogene Daten von Ihnen, wenn Sie unsere Fanpage
besuchen. Wir als Inhaber der Fanpage haben auf die Datenverarbeitung durch Facebook
keinen Einfluss. Welche personenbezogenen Daten von Facebook verarbeitet werden und
welche Datenschutzrechte Sie gegenüber Facebook haben, finden Sie in den
Datenschutzhinweisen von Facebook, die Sie unter nachfolgendem Link einsehen können:
https://help.instagram.com/519522125107875
11. LinkedIn
Innerhalb unseres Onlineangebotes verlinken wir auf unser Unternehmensprofil beim Dienst
LinkedIn. Dieser Dienst wird angeboten durch die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court,
Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend “LinkedIn”). Beim bloßen Besuch unserer
Webseite werden hierbei keine Daten an LinkedIn übertragen. Wenn Sie den Link zu
unserem Unternehmensprofil anklicken (LinkedIn-Logo) werden Sie automatisch auf unser
Unternehmensprofil bei LinkedIn weitergeleitet. Wenn Sie mit Ihrem LinkedIn-Profil
angemeldet sind wird LinkedIn den Besuch unserer LinkedIn-Seite Ihrem Profil zuordnen.
Dies können Sie verhindern, indem Sie sich vor Besuch unserer LinkedIn-Seite bei LinkedIn
ausloggen.

LinkedIn verarbeitet personenbezogene Daten von Ihnen, wenn Sie unser
Unternehmensprofil besuchen. Wir als Inhaber des Unternehmensprofils haben auf die
Datenverarbeitung durch LinkedIn keinen Einfluss. Welche personenbezogenen Daten von
LinkedIn verarbeitet werden und welche Datenschutzrechte Sie gegenüber LinkedIn haben,
finden Sie in den Datenschutzhinweisen von LinkedIn, die Sie unter nachfolgendem Link
einsehen können: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
12. XING
Innerhalb unseres Onlineangebotes verlinken wir auf unser Unternehmensprofil beim Dienst
XING. Dieser Dienst wird angeboten durch die XING SE, Dammtorstraße 30, 20354
Hamburg, Deutschland (nachfolgend bezeichnet als: "XING"). Beim bloßen Besuch unserer
Webseite werden hierbei keine Daten an LinkedIn übertragen. Wenn Sie den Link zu
unserem Unternehmensprofil anklicken (XING-Logo) werden Sie automatisch auf unser
Unternehmensprofil bei XING weitergeleitet. Wenn Sie mit Ihrem XING-Profil angemeldet
sind wird XING den Besuch unserer XING-Seite Ihrem Profil zuordnen. Dies können Sie
verhindern, indem Sie sich vor Besuch unserer XING-Seite bei Ihrem XING-Profil ausloggen.
XING verarbeitet personenbezogene Daten von Ihnen, wenn Sie unser Unternehmensprofil
besuchen. Wir als Inhaber des Unternehmensprofils haben auf die Datenverarbeitung durch
XING keinen Einfluss. Welche personenbezogenen Daten von XING verarbeitet werden und
welche Datenschutzrechte Sie gegenüber LinkedIn haben, finden Sie in den
Datenschutzhinweisen von LinkedIn, die Sie unter nachfolgendem Link einsehen können:
https://www.xing.com/privacy
13. Youtube
Im Rahmen unseres Online-Angebotes stellen wir Ihnen einen Imagefilm des CongressPark
Wolfsburg bereit. Für die Bereitstellung nutzen wir "Youtube", eine Social-Media-Plattform
der Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland
(nachfolgend bezeichnet als "Google"). Wir nutzen Youtube über die sogenannte „2-KlickLösung“ hierbei werden beim bloßen Besuch unserer Webseite keine Daten an Google
übertragen. Erst wenn Sie sich mit der Nutzung von Youtube und der damit einhergehenden
Übermittlung Ihrer an Google durch Anklicken des Videos einverstanden erklären, wird eine
Verbindung zu den Servern von Google in den USA aufgebaut und Ihre Daten an Google
übertragen und dort gespeichert. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit.
a) DSGVO.
Wenn Sie über ein Nutzerkonto bei Google verfügen und registriert sind, kann Google
dadurch den Besuch Ihrem Nutzerkonto zuordnen. Google speichert diese Daten als
Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Webseiten. Eine solche Auswertung erfolgt
insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter
Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserem
Internetauftritt zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser
Nutzerprofile. Bitte wenden Sie sich hierzu direkt an Google.
Wenn Sie eine Datenweitergabe an Google verhindern wollen, können Sie die Funktionen
von Youtube nicht verwenden. Ungeachtet dessen empfehlen wir Ihnen, sich nach der
Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig aus Ihrem dortigen Nutzerkonto abzumelden,
insbesondere jedoch vor Aktivierung eingebundener Inhalte (wie z.B. Youtube), da Sie so
eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem jeweiligen Anbieter ggf. vermeiden können. Jegliche
Datenübertragung in die USA findet laut Google unter Einhaltung der Bestimmungen der

zugrundeliegenden Standarddatenschutzklauseln der EU-Kommission statt. Weitere
Hinweise zur Datenverarbeitung durch YouTube und Google sowie Ihre ausführlichen
Rechte entnehmen Sie den Datenschutzrichtlinien von Google, die Sie unter folgenden Links
finden:
https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=de&p=privacy_guidelines ,
https://www.youtube.com/intl/ALL_de/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-userdata/#privacy-guidelines und http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

14. Google Maps
Wir verwenden auf unserer Webseite "Google Maps", einem Online-Kartendienst der Google
Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (nachfolgend
bezeichnet als "Google"). Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Webseite
anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion. Durch Ihren
Besuch auf unserer Webseite erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende
Unterseite unserer Webseite aufgerufen haben. Dabei wird Ihre IP-Adresse an Google
übermittelt. Dies ist erforderlich, um Ihnen das Kartenmaterial bereitstellen zu können und
erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt
sind oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre
Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google
nicht wünschen, müssen Sie sich vorab ausloggen. Google speichert Ihre Daten als
Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung oder weitere
Zwecke. Jegliche Datenübertragung in die USA findet bei Google unter Einhaltung der
Bestimmungen der zugrundeliegenden Standarddatenschutzklauseln der EU-Kommission
statt.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, zu Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten sowie zum Datenschutz können Sie der Datenschutzerklärung
von Google einsehen, die Sie unter nachfolgendem Link finden:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
15. eGuest Portal und eGuest-App
Wir verwenden für den physischen Zugang zu unseren Räumlichkeiten die „eGuest“-App
bzw. das eGuest-Portal der eGuest & ePassGo GmbH, Heinrich-Heine-Gärten 19d, 40549
Düsseldorf, E-Mail: info@eguest.de (nachfolgend „eGuest“ genannt). Wir nutzen das
eGuest-Portal, um unsere gesetzlichen Auflagen für Betriebe zur Erfassung der Gästedaten
im Rahmen der COVID-19 Pandemie zu erfüllen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist
Art. 9 Abs. 2 lit. i) DSGVO bzw. die gesetzlichen Anforderungen aus Infektionsschutzgesetz
und Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Landes Niedersachsen.
Hierbei können Sie die Registrierung entweder über die eGuest-App durchführen oder über
Ihren Browser auf der Seite „eguest.app“. Im Rahmen der Nutzung der eGuest-App erfolgt
keine Übermittlung Ihrer Daten in Länder außerhalb der EU. Sämtliche Daten, die für die
Funktion der eGuest-App notwendig sind, werden ausschließlich in Deutschland oder einem
anderen Land in der EU bzw. dem Europäischen Wirtschaftsraum verarbeitet. Eine
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, wir sind im
Rahmen von gesetzlichen Vorschriften (z.B. Infektionsschutzgesetz) zu einer Weitergabe
verpflichtet. In solchen Fällen ist eine Weitergabe stets auf das gesetzlich erforderliche
Minimum beschränkt.

Ausführliche Informationen zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz bei der Nutzung
des eGuest-Portals finden Sie in der Datenschutzerklärung von eGuest, die Sie unter
nachfolgendem Link finden: https://e-guest.de/datenschutz
16. Ticketshop Reservix
Wenn Sie unter dem Menüpunkt „für Besucher“ den Ticketshop anklicken, werden Sie zum
Ticketshop weitergeleitet, der von der Reservix GmbH, Humboldtstraße 2, 79098 Freiburg im
Breisgau, Tel.: +49 761 88788 11, Fax: +49 761 88788 9 (nachfolgend „Reservix) betrieben
wird.
Wenn Sie Tickets für Veranstaltungen bestellen, benötigt Reservix für den
Vertragsabschluss und die Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung bestimmte
personenbezogene Daten. Diese sind als Pflichtfelder markiert. Zu den notwendigen Daten
gehört für Reservix auch die Angabe einer Telefonnummer, um eine schnelle
Kontaktaufnahme mit Ihnen bei Fragen zu ermöglichen. Die so von Ihnen mitgeteilten Daten
werden zur Bearbeitung und Abwicklung ihrer Bestellung verwendet. Sollte eine
Veranstaltung abgesagt, verlegt oder geändert werden, nutzt Reservix die Daten, um Sie
über diese Änderungen zu informieren. Bei bestimmten Veranstaltungen ist eine
Personalisierung des Tickets erforderlich. In diesem Fall nutzt Reservix Ihren Namen, um
das Ticket entsprechend zu gestalten.
Sie können Tickets als Gast oder über einem Kunden-Account bestellen. Wenn Sie einen
Kunden-Account anlegen, können Sie zukünftig Bestellungen ausführen, ohne sämtliche
Daten nochmals eingeben zu müssen. Sie können Ihren Kunden-Account jederzeit ohne
Angabe von Gründen kündigen. Weitere Informationen zum Datenschutz und der
Datenverarbeitung durch Reservix entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von
Reservix, die Sie unter nachfolgendem Link finden:
https://cdn.reservix.com/Datenschutzerklaerung_Reservix.pdf
17. Kontaktformular „Veranstaltungsanfrage erstellen“
Im Rahmen unseres Online-Angebotes haben Sie die Möglichkeit uns Anfragen zu
Veranstaltungen zu senden. Hierfür nutzen wir das Kontaktformular „Veranstaltungsanfrage
erstellen“. Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Kontaktanfrage zur
Verfügung stellen, werden nur für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwendet. Eine
Weitergabe Ihrer in diesem Zusammenhang bereitgestellten personenbezogenen Daten an
Dritte erfolgt nicht, es sei denn Sie haben einer Weitergabe zugestimmt. Sie haben das
Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Sollten Sie eine
Erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen wollen, genügt eine einfache
Nachricht an die nachfolgend angegebene Adresse:
CongressPark Wolfsburg GmbH
Heinrich-Heine-Straße
38440 Wolfsburg
Telefon: +49 (0) 5361 260-0
Telefax: +49 (0)5361 260-266
E-Mail: info@congresspark-wolfsburg.de
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur
Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die

Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage).
Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben
hiervon unberührt.
18. Verlinkung zu externen Inhalten
Im Rahmen unseres Online-Angebotes finden Sie Verlinkungen zu Webseiten Dritter, auf
deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Für diese fremden Inhalte können wir keine Gewähr
übernehmen. Daher distanzieren wir, die CongressPark Wolfsburg GmbH, uns hiermit
ausdrücklich von den verlinkten Seiten. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der
jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte
waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Sollten uns Rechtsverletzungen
bekannt werden, werden wir die entsprechende Verlinkung umgehend entfernen. Die jeweilig
geltenden Datenschutzhinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen Seiten.
19. Widerruf Ihrer Einwilligung
Haben Sie uns eine datenschutzrechtliche Einwilligung für bestimmte Datennutzungen
und/oder Dienste erteilt, können Sie diese selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen. Dazu genügt eine einfache Nachricht an die nachfolgend angegebene
Adresse:
CongressPark Wolfsburg GmbH
Heinrich-Heine-Straße
38440 Wolfsburg
Telefon: +49 (0) 5361 260-0
Telefax: +49 (0)5361 260-266
E-Mail: info@congresspark-wolfsburg.de
20. Ihre Rechte als betroffene Person
Ihnen stehen als betroffene Person in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten diverse
Rechte zur Seite. Wir haben als Verantwortliche hier geeignete Maßnahmen getroffen, um
Ihnen als betroffene Person alle Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14 der DSGVO und
alle Mitteilungen gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34 DSGVO, die sich auf die
Verarbeitung beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form
in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln; dies gilt insbesondere für Informationen,
die sich speziell an Kinder richten. Die Übermittlung der Informationen erfolgt schriftlich oder
in anderer Form, gegebenenfalls auch elektronisch. Falls von Ihnen verlangt, kann die
Information auch mündlich erteilt werden, sofern Ihre Identität als betroffene Person in anderer
Form nachgewiesen wurde.
Ihnen steht u.a. selbstverständlich jederzeit das Recht zu, schriftlich oder elektronisch
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und deren Herkunft, den oder die
Empfänger, an die Daten weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung zu
verlangen. Zudem haben Sie das Recht zu verlangen, dass unrichtige Daten berichtigt und,
wenn dafür die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, Ihre Daten gelöscht oder gesperrt
werden. Dazu genügt eine einfache Nachricht an die nachfolgend angegebene Adresse:
CongressPark Wolfsburg GmbH
Heinrich-Heine-Straße
38440 Wolfsburg
Telefon: +49 (0) 5361 260-0
Telefax: +49 (0)5361 260-266
E-Mail: info@congresspark-wolfsburg.de

Im Einzelnen haben Sie die folgenden Rechte genannt:
20.1. Recht auf Bestätigung und Auskunft
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die
Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Verarbeiten wir von Ihnen Daten, können Sie von uns über folgende Informationen Auskunft
verlangen:
a) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
b) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
c) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
d) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder,
falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der
Speicherdauer;
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch uns oder
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
g) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen
Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß
Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen
über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer
derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
Weiter steht Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt
werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien
gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
20.2. Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung uns gegenüber, sofern die
verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind.
Wir müssen die Berichtigung selbstverständlich unverzüglich vornehmen.
20.3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der
Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
a) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für eine Dauer
bestreiten, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
b) wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen
Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen
Daten verlangen;
c) wenn wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger
benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen, oder
d) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt
haben und noch nicht feststeht, ob die uns zustehenden berechtigten Gründe gegenüber Ihren
Gründen überwiegen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt,
dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – 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 der Union oder eines Mitgliedstaats von uns oder berechtigten Dritten
verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den oben genannten Voraussetzungen
eingeschränkt, unterrichten wir Sie, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
20.4. Recht auf Löschung
a) Löschungspflicht
Sie können von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen,
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
aa) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
bb) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung.
cc) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem.
Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
dd) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
ee) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
erforderlich, dem wir unterliegen.
ff) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste
der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
b) Information an Dritte
Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir
gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um die für die Datenverarbeitung
Verantwortlichen, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren,
dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen
Daten verlangt haben.
c) Ausnahmen
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
aa) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
bb) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der
Union oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die
uns übertragen wurde;
cc) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß
Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
dd) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter
Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
ee) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
20.5. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung uns
gegenüber geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie

betreffenden personenbezogenen Daten 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 das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
20.6 Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung zu übermitteln, sofern
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2
lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt
werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen
hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener
Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde.
20.7 Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von
Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf
diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Wir verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten dann nicht mehr, 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.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies
gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet
werden.
20.8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
20.9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung –
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen

gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung
a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich
ist,
b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen,
zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer
Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder
c) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener
Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g gilt und
angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten
Interessen getroffen wurden.
Hinsichtlich der in a.) und c.) genannten Fälle treffen wir angemessene Maßnahmen, um die
Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren.
20.10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat Ihres 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 DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
21. E-Mail-Werbung
Wenn Sie sich gesondert zum Newsletter angemeldet haben, wird Ihre E-Mail-Adresse für
eigene Werbezwecke genutzt, bis Sie sich vom Newsletter abmelden. Die Abmeldung ist
jederzeit möglich, ohne dass Ihnen hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den
Basistarifen Ihres Zugangsanbieters entstehen. Die Abmeldung ist jederzeit direkt über den
Newsletter, per E- Mail an info@congresspark-wolfsburg.de möglich.
22. Weitere Informationen
Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen zum Thema “Datenschutz“ bei uns haben oder
falls Sie Auskünfte zu Ihren Daten oder deren Berichtigung oder Löschung wünschen,
schreiben Sie bitte per E-Mail oder Brief an:
CongressPark Wolfsburg GmbH
Heinrich-Heine-Straße
38440 Wolfsburg
Telefon: +49 (0) 5361 260-0
Telefax: +49 (0)5361 260-266
E-Mail: info@congresspark-wolfsburg.de
Wolfsburg, im September 2021

