
Informationen gemäß Art. 13, 14 und Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr […],  

 

die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entfaltet seit dem 25.05.2018 auch in Deutschland unmittelbare Rechtswirkungen. 

Als Ihr Schiffsbetrieb möchten wir Sie daher nachfolgend über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (z. B. Name, An-

schrift) informieren.  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten insbesondere, um unsere Pflichten aus dem Vertragsverhältnis zuverlässig zu erfül-

len. Alle Zwecke der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns sind nachfolgend unter 2. dargestellt. 
 

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 
verantwortlich und an wen kann ich mich bei Fragen wenden? 

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Daten-
schutz (z. B. DS-GVO) für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten ist: Bodensee Schiffsbetriebe GmbH, Hafenstr. 6, 78462 Kon-
stanz, 07531 3640-0  
datenschutz@bsb.de  
Unsere Datenschutzbeauftragte steht Ihnen für Fragen zur Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten unter 07531 3640-0, daten-
schutz@bsb.de gerne zur Verfügung. 
 

2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden von mir 
verarbeitet? Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrund-
lage erfolgt die Verarbeitung? 

Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten: 

 Kontaktdaten (z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnum-
mer/Handynummer, bei Geschäftskunden: Firma, Registergericht, 
Registernummer), 

 Geburtsdatum, Kundennummer und Passbild 

 Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten). 
 
Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten werden zu den folgen-
den Zwecken auf folgender Rechtsgrundlage verarbeitet: 

 Abwicklung Saisonkarte (und Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men nach Kundenanfrage) auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
DSGVO i. V. m. den Allgemeine Geschäftsbedingungen der Boden-
see-Schiffsbetriebe GmbH (BSB) für die Nutzung des Produktes „Sai-
son-Card“ (AGB Saison-Card) 

  

 Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steu-
errechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-
GVO. 

 Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
lit. a) DS-GVO. Ihre Einwilligung zur Direktwerbung können Sie jeder-
zeit uns gegenüber (vgl. unter 1.) widerrufen. Das gilt auch für den 
Widerruf von Einwilligungserklärungen, die Sie uns vor der Geltung 
der DS-GVO am 25.05.2018 erteilt haben. Der Widerruf der Einwilli-
gung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung  

 
3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen Daten ge-

genüber anderen Empfängern? 
Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten er-
folgt ausschließlich im Rahmen der unter 2. genannten Zwecke gegen-
über folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern:  
Abrechnungs- oder IT-Dienstleister, Druckereien, andere Berechtigte 
(z. B. Behörden und Gerichte), ausschließlich, soweit hierzu eine gesetz-
liche Verpflichtung oder Berechtigung besteht. 
 
4. Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an 

oder in Drittländer? 
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittländer 
oder an internationale Organisationen erfolgt nicht. 
 
5. Für welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten ge-

speichert? 
Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken 
solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich 
ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden Ihre 
personenbezogenen Daten so lange gespeichert, wie ein überwiegendes 
rechtliches Interesse unseres Unternehmens an der Verarbeitung nach 
Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, längs-
tens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hin-
aus. 
 
6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner 

personenbezogenen Daten? 
Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten: 

 Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Da-
ten (Art. 15 DS-GVO), 

 Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Da-
ten fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO), 

 Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck 
der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erfor-
derlich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung be-
stimmter personenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17 DS-
GVO), 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 
Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist 
(Art. 18 DS-GVO), 

 Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), 

 Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die 
Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Ver-
arbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und 

 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 
 

7. Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich 
oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsab-
schluss erforderlich? Besteht eine Pflicht, die personenbezoge-
nen Daten bereitzustellen, und welche möglichen Folgen hätte 
die Nichtbereitstellung? 

Im Rahmen des Vertragsverhältnisses müssen Sie diejenigen personen-
bezogenen Daten (vgl. Ziffer 2) bereitstellen, die für den Abschluss des 
Vertrages und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflich-
ten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet 
sind. Ohne diese Daten kann das Vertragsverhältnis ggf. nicht abge-
schlossen bzw. erfüllt werden. 
 
8. Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich 

Profiling? 
Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses findet keine 
automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 
 
9. Aus welchen (auch öffentlichen) Quellen stammen die verarbei-

teten personenbezogenen Daten? 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Ver-
tragsverhältnisses von Ihnen erhalten. Wir verarbeiten auch personenbe-
zogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus 
Grundbüchern, Handelsregistern, und dem Internet zulässigerweise ge-
winnen durften. Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die 
wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb unseres Konzerns oder 
von Dritten, z. B. Netzbetreiber oder Auskunfteien, erhalten. 
 

Information über Ihr Widerspruchsrecht  

Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbe-

zogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktfor-

schung ohne Angabe von Gründen widersprechen. Wir werden die perso-

nenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für 

die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und 

die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken er-

forderlich ist. 

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf ein berechtigtes Interesse i. S. 

d. Art. 6 Abs. 1lit. f) DS-GVO stützen  (beispielsweise Übermittlungen von 

personenbezogenen Daten zum nicht vertragsgemäßen oder betrügeri-

schen Verhalten des Kunden an Auskunfteien), können Sie uns gegenüber 

aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Wir werden die personenbe-

zogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich 

nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, 

es sei denn, wir können zwingende Gründe für die Verarbeitung nachwei-

sen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Ver-

arbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch ist an Hafenstr. 6,  78462 Konstanz, info@bsb.de zu rich-

ten. 

 

Sehr gerne stehen wir Ihnen für alle Fragen zu diesem Schreiben oder zur 

Einhaltung des Datenschutzes zur Verfügung. 



 

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung (Werbung und Marktforschung) 

 
Für uns stehen Sie als Kunde mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen im Mittelpunkt unseres Handelns. Schenken Sie uns Ihre Ein-
willigung zur Datenverwendung und genießen Sie exklusive Vorteile, Sonderkonditionen und bislang unbekannte Einblicke in unser 
Unternehmen. Wir haben für jeden das passende Angebot sowie die richtige Information zur richtigen Zeit. Vielen Dank für Ihr Ver-
trauen: 
 

□ Ich erkläre mich einverstanden, dass der Lieferant (Bodensee Schiffsbetriebe GmbH) die von mir im Rah-
men dieses Vertrages erhobenen Daten (Name, Anschrift, Tel.-Nr., Beginn und Ende der Dienstleistung, E-
Mail-Adresse) für an mich per Telefon und per E-Mail gerichtete Werbung für Produkte und/ oder Dienstleis-
tungen des Lieferanten sowie zur Marktforschung verarbeitet (Vertragsangebote zu den Produkten Kurs-, 
Ausflugs- und Eventschifffahrt sowie Informationen über Sonderangebote und Rabattaktionen hierzu). 

□ Ich willige ebenfalls ein, dass die Mutter- und Schwestergesellschaften des Lieferanten (Stadtwerke Kon-
stanz GmbH (SWK), Bädergesellschaft Konstanz mbH (BGK), und die Bodensee-Hafen-Gesellschaft 
(BHG)) die hier erhobenen personenbezogenen Daten verarbeiten und verwenden dürfen, um mir auf mich 
angepasste Werbung zu senden sowie Marktforschung durchführen zu können, und diese Daten zu diesen 
Zwecken an diese Tochtergesellschaften weitergegeben werden dürfen. 

 

 
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Die Einwilligung gilt – vorbehaltlich eines vorherigen Widerrufs – bis zum Ende 
des auf die Vertragsbeendigung folgenden Kalenderjahres. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Wirksamkeit des Vertrags 
im Übrigen nicht berührt. Mir entstehen durch die Nichterteilung oder den Widerruf der Einwilligung keine Nachteile. Der Widerruf 
ist zu richten an die Bodensee Schiffsbetriebe GmbH, Hafenstraße 6, 78462 Konstanz / Fax: 07531 3640-3669 / E-Mail: 
info@bsb.de. 
 

mailto:info@bsb.de

