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DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR TAGUNGEN UND 

KONGRESSE 
 

-----  IHRE DATEN ZU SCHÜTZEN, IST UNS SEHR WICHTIG ----- 

 

Datenschutzinformation für Veranstaltungen 

 

Diese Datenschutzinformation informiert Sie über die Verarbeitung lhrer personenbezogenen 

Daten, die wir im Zusammenhang mit der Teilnahme an unsereren Veranstaltungen 

verarbeiten. Die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten erfolgt unter Beachtung der 

geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

 

Personenbezogene Daten sind gemäß Art.4 Nr.1 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) alle 

lnformationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. 

 

1) Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des 

betrieblichen  Datenschutzbeauftragten 

 

Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist: 

 

Bauhaus Weiterbildungsakademie Weimar e.V.    

lnstitut an der Bauhaus-Universität Weimar  

Jürgen Schneider 

CoudraystraSe 13A 

99423 Weimar 

Kontaktadresse: info@wba-weimar.de.  

Homepage: https://www.wba-weimar.de  

 

 

2) Verarbeitung personenbezogener Daten und Zwecke der Verarbeitung 

 

2.1) Veranstaltungsanmeldung 

Im Rahmen der Anmeldung zu unseren Veranstaltungen erheben wir folgende 

Pflichtangaben: Anrede, Name, Vorname, Firma, Anschrift und E-Mail-Adresse. 

 

Die Verarbeitung der Pflichtangaben erfolgt, um Sie als Teilnehmer der Veranstaltungen 

identifizieren zu können, zur Überprüfung der eingegebenen Daten auf Plausibilität, zur 

Reservierung des Teilnahmeplatzes  sowie um den Vertrag über die Teilnahme mit Ihnen zu 

begründen bzw. umzusetzen. 

 

Zudem benötigen wir lhre Daten, um Namensschilder, Teilnahmelisten und 

Teilnahmebestätigungen zu erstellen und Sie vor, während und im Anschluss an die 

Veranstaltung mit lnformationen zu der Veranstaltung zu versorgen . Dies erfolgt, um Ihnen eine 

optimale Teilnahme und uns die Planung und Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs zu 

ermöglichen. 

mailto:info@wba-weimar.de.
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Zudem können weitere Angaben, wie Abteilung und Telefonnummer freiwillig getätigt werden. 

Die Angabe der freiwilligen Daten ermöglicht uns, die Veranstaltung interessengerecht planen 

und durchführen zu können. 

 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf lhre Anfrage und ist nach Art.6 Abs.1 S.1b DSGVO zu den 

genannten Zwecken fur die Erfüllung des Teilnehmervertrages und zur Durchführung 

vorvertraglicher  Maßnahmen erforderlich. 

 

Im Nachgang zu den Veranstaltungen führen wir regelmäßig Online-Befragungen durch, die per E-

Mail an die Teilnehmer versendet werden. Die Antworten werden uns anonymisiert übermittelt, so 

dass keine Rückschlüsse auf die Person gezogen werden können.  

lhre E-Mail-Adresse verwenden wir auch dann, um Sie zukünftig über ähnliche Veranstaltungen 

von uns zu informieren, wenn Sie in eine solche Verwendung ausdrücklich eingewilligt haben. 

Ausserdem erfolgt die Verwendung, wenn wir Sie darüber gesondert informiert und auf Ihr 

Recht, jederzeit dieser Verwendung zu widersprechen, hingewiesen haben. Sofern diese 

Verwendung nicht auf einer Einwilligung beruht, erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage von Art.6 

Abs.1 S.1f DSGVO. Wir haben ein berechtigtes lnteresse daran unsere Teilnehmer auch auf weitere 

Veranstaltungen von uns hinzuweisen. 

 

Die für die Veranstaltungen von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bei 

kostenpflichtigen Veranstaltungen grundsätzlich bis zum Ablauf der regelmäßigen 

Verjährungsfrist von 3 Jahren nach Schluss des Jahres, in dem die Veranstaltung stattfand 

gespeichert und danach gelöscht. Bei kostenlosen Veranstaltungen löschen wir die von uns 

erhobenen personenbezogenen Daten spätestens sechs Monate nachdem die Veranstaltung 

stattgefunden hat. Eine Speicherung über den jeweils angegebenen Zeitraum hinaus erfolgt 

nur, soweit: 

 

− wir nach Art.6 Abs.1 S.1c DSGVO aufgrund von gesetzlichen Aufbewahrungs- und 

Dokumentationspflichten (vor allem § 147 AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet 

sind. In diesem Fall erfolgt eine Speicherung der Daten nur in dem Umfang, wie die 

Aufbewahrungspflicht dies erfordert. 

− Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art 6 Abs.1 S. 1a DSGVO eingewilligt 

haben, wir lhre E-Mail-Adresse unter den Voraussetzungen des §7 Abs.3 UWG dazu 

verwenden, Sie über zukünftige Veranstaltungen per E-Mail zu informieren. In diesem Fall 

speichern wir lhre E-Mail-Adresse und lhren Vor- und Nachnamen bis Sie einer Verarbeitung 

zu diesem Zweck widersprechen. 

 

 

2.2) Online-Anmeldung 

 

Die Anmeldung zu unseren Veranstaltung erfolgt unter anderem über die Eventmanagement-

Plattformen der Drittanbieter ConfTool und Lyyti. Die Datenschutzerklärungen dieser Dientsleister 

können  Sie hier (www.conftool.net) und hier (www.lyyti.com) einsehen. 

 

 

https://www.conftool.net/de/mehr-ueber-conftool/datenschutz.html
https://www.lyyti.com/en/privacy-policy?hsCtaTracking=4fd90e66-8473-4ad9-b788-e3d35b9b44ce%7C3dc0bd9d-35ec-404f-b01a-87569f3bc3f6
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Teilnahme an einer Online-Veranstaltung 

 

Sofern es sich um eine Veranstaltung handelt, an der Sie nicht vor Ort persönlich, sondern online-

basiert teilnehmen (z.B. per Video- und/ oder Audio-Konferenz), gelten ergänzend nachfolgende 

Hinweise:  

 

− Mit der Anmeldung wird dem Veranstalter die Erlaubnis erteilt, während der Veranstaltung 

Foto- und Filmaufnahmen zu machen und diese Aufnahmen im Zusammenhang mit der 

Veranstaltung für die Öffentlichkeitsarbeit und die Dokumentation (analog und digital) zu 

verwenden. 

 

− Für die Durchführung der Online -Veranstaltungen nutzen wir technische Dienstleister, die die 

Daten nach unseren Weisungen verarbeiteten. 

 

- Zugangsdaten: z.B. einen individualisierten Link (ggf. passwortgeschützt), über 

den Sie sich in die Online-Veranstaltung einwählen. 

- lnhaltsdaten: lnhalte lhrer Beiträge, z.B. in Chats oder bei Abstimmungen oder von 

Ihnen freigegebene Dateien. Eine Aufzeichnung von Bild- oder Tonaufnahmen von Ihnen 

erfolgt nur, wenn und soweit Sie hierzu vorher gesondert eingewilligt haben (Art.6 Abs.1 

S.1a DSGVO). Die Zweckbestimmung sowie die Zustimmung zur Aufnahme werden 

innerhalb der Aufzeichnung dokumentiert. 

- Profildaten: Daten, die Sie freiwillig über sich im Zusammenhang mit der Online-

Veranstaltung freigegeben haben, z.B. Ihr Name oder Ihr Profilbild. Profildaten werden 

für eine persönliche Ansprache, die Ausrichtung der lnhalte an die lnteressen des 

Publikums und eine persönlichere Kommunikation genutzt. 

- Einwahldaten: Dies umfasst z.B. Datum und Uhrzeit Ihrer Einwahl in die Veranstaltung 

und der Zeitpunkt des Verlassens. 

- Support-/Feedbackdaten: lnformationen im Zusammenhang mit etwaigem 

Problembehandlungsticket  oder Feedback. 

- Telemetriedaten: Dies umfasst Diagnosedaten im Zusammenhang mit der 

Dienstnutzung einschließlich der Übertragungsqualitat. Diese Daten dienen der 

Problembehandlung, der Sicherung und Aktualisierung des technischen Dienstes und 

deren Überwachung. Rechtsgrundlage ist Art.6 Abs.1 S.1f DSGVO. Unsere berechtigten 

lnteressen sind die Bereitstellung eines sicheren und fehlerfreien Dienstes für Online-

Veranstaltungen. 

 

Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Verarbeitung zur technischen und inhaltlichen 

Durchführung der Online-Veranstaltung, d.h. zur Vertragsdurchführung (Art.6 Abs.1 S.1b DSGVO) 

und wir löschen die Daten spätestens nach sechs Monaten. 

 

Folgende Angaben sind für andere Teilnehmer, die nicht Organisator sind, während der Konferenz 

sichtbar:  Ihr Name und lhre Chat-Beiträge. 

 

Wir erfassen nicht, ob Sie aufmerksam an der Veranstaltung teilgenommen haben (z.B. ob Sie 

während der  Veranstaltung andere Fenster, als das der Online-Veranstaltung aktiviert haben). 
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Es kann vorkommen, dass die Datenspeicherung der technischen Dienstleister, die für uns als 

Auftragsverarbeiter tätig sind, nicht in Deutschland erfolgt. 

Es ist nicht beabsichtigt, personenbezogene Daten aus Gründen des Betriebs eines 

Dienstleisters in ein Drittland zu übermitteln. Sollten Sie sich aus einem Drittland einwählen, 

findet die von uns veranlasste Verarbeitung auch in diesem Fall über europäische 

Rechenzentren statt. 

 

3) Weitergabe von Daten an Dritte 

 

Eine Übermittlung lhrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden 

aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 

 

3.1) Zur Vertragsabwicklung 

 

Soweit dies gesetzlich zulässig und nach Art.6 Abs.1 S.1b DSGVO für die Abwicklung von 

Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden lhre personenbezogenen Daten an 

Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Veranstaltungspartner 

zum Zwecke der Planung und Durchführung der Veranstaltung sowie die Weitergabe von 

Zahlungsdaten an unseren Zahlungsdienstleister bzw. Kreditinstitute, um die Zahlung der 

Teilnehmergebühren abzuwickeln. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten 

ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. 

lhre Daten (Name, Vorname, E-Mail-Adresse) werden an den Haupt-Veranstalter übermittelt. 

 

3.2) Zu weiteren Zwecken 

 

Darüber hinaus geben wir lhre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

 

− Sie gem. Art. 6 Abs.1 S.1a DSGVO lhre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben oder 

− für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art.6 Abs.1 S.1c DSGVO eine gesetzliche 

Verpflichtung besteht. 

 

 

4) Betroffenenrechte 

 

Sie haben das Recht: 

 

− gemäß Art.7 Abs.3 DSGVO lhre einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu 

widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 

beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen; 

− gemäß Art.15 DSGVO Auskunft über lhre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 

zu verlangen. lnsbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die 

Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber 

denen lhre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das 

Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 

Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern  
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− diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten 

Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen lnformationen zu 

deren Einzelheiten verlangen; 

− gemäß Art.16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung lhrer bei 

uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

− gemäß Art.17 DSGVO die Löschung lhrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 

Gründen des öffentlichen lnteresses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

− gemäß Art.18   DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 

unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen, wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie 

jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

benötigen oder Sie gemäß Art.21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

− gemäß Art.20 DSGVO lhre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die 

Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und 

− gemäß Art.77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können 

Sie sich  hierfür an die Aufsichtsbehörde ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes 

oder unseres Vereinssitzes wenden. 

 

 

5) Widerspruchsrecht 

 

Sofern lhre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten lnteressen gemäß Art.6 

Abs.1 S.1f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art.21 DSGVO Widerspruch 

gegen die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe 

vorliegen, die sich aus lhrer   besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen 

Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne 

Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird . 

 

Möchten Sie von lhrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 

info@wba-weimar.de. 
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