
Seit dem 25. Mai 2018 tritt in Deutschland die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. 
Dieses Gesetz brachte einige Änderungen zum Thema Datenschutz und Sicherheit mit sich. An-
hand der nachfolgend beschriebenen Datenschutzerklärung möchten wir Sie hiermit in Kenntnis 
setzen, welche Daten wir im Laufe unserer gemeinsamen Geschäftsbeziehungen erheben und 
verarbeiten werden.
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze
Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH, Am Schloßgarten 15, D-26122 Oldenburg

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Grundsätzlich verarbeiten wir Ihre Daten auf Grundlage der DSGVO sowie nach Aufforderung des 
Gesetzgebers. (Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 Corona Niedersachsen)
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn sie:
• auf einer Einwilligung der betroffenen Person basiert (Art.6 Abs.1a);
• zur Vertragserfüllung oder von vorvertraglichen Maßnahmen nötig wird (Art.6 Abs.1b);
• zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist (Art.6 Abs.1c);
• zum Schutz lebenswichtiger Interessen erforderlich ist (Art.6 Abs.1d);
• für die Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse erforderlich ist oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt (Art.6 Abs.1e); oder
• zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist 

(Art.6 Abs.1f).

Welche Daten werden verarbeitet
• Kontakt- und Aufenthaltsdaten
• Geschäfts- und Abrechnungsdaten
• Stammdaten für das Kundenmedium
• Gesundheitsdaten für die Teilnahme am Reha- und Funktionssport.
• Vorabcheck für die Nutzung der Wellnessangebote und des Solariums
• Kontaktdaten aus Feedbackbögen
• Bild- und Videoaufnahmen
• Webbasierte Daten (siehe jeweilige Datenschutzerklärung der Homepages 

„www.olantis.com“ und „www.leuchturm-oldenburg.de“)

Zweck der Erhebung
Die Aufnahme und Dokumentation Ihrer Daten ist laut Gesetzgeber für uns verpflichtend. Sie dient 
nach Aufforderung des Gesundheitsamtes oder einer vergleichbaren Instanz der Kontaktverfolgung 
eines möglichen Infektionsgeschehens. Für die Kundenverwaltung der jeweiligen Bereiche verarbei-
ten wir Ihre Daten physisch und erstellen über die interne EDV ein Kundenmedium. Mit diesem ha-
ben wir die Möglichkeit, Ihr Guthaben für Sie zu sichern und bei Verlust z. B. gegen Missbrauch durch 
Dritte zu sperren. Die Daten, die Sie im Rahmen Ihrer Teilnahme am Rehasport oder der Funktions-
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gymnastik hinterlassen, oder die wir zulässigerweise von Dritten (Ärzten, Versicherungen) erhalten, 
dienen ausschließlich dazu, Sie optimal zu betreuen und Ihnen den passenden therapeutischen Kurs 
anbieten zu können. Ebenso möchten wir Ihnen in den Bereichen der Wellness- und Saunaanlage 
wohltuende Anwendungen empfehlen und verwenden hierzu eine Vorabkontrolle. Diese ermöglicht 
uns auch hier Ihren Bedürfnissen nachzukommen und das jeweilige Angebot perfekt auf Sie abzu-
stimmen.
Um Sie frühzeitig von eventuellen Terminänderungen in Kenntnis zu setzen sind Ihre Daten ebenfalls 
notwendig. Hinweise der Nutzungsbedingungen erhalten Sie in den entsprechenden Bereichen. Auf 
Wunsch halten wir für Sie bedeutende Momente bildgebend z.B. während eines Babyschwimmkur-
ses oder Sportevents fest. Des Weiteren verwenden wir Daten, die Sie uns durch einen Kundenfeed-
backbogen zur Verfügung gestellt haben. Die Auswertung verbleibt im Betrieb und dient zur Opti-
mierung der Serviceleistungen im Unternehmen.

Kinder und Jugendliche
Hat das Kind noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet, so bedarf diese Verarbeitung einer ausdrückli-
chen Einwilligung. Die Anmeldung zu den jeweiligen Kursen und Angeboten hat ausschließlich durch 
die Eltern oder die Träger der elterlichen Verantwortung zu erfolgen.

Weitergabe Ihrer Daten
Im Rahmen unserer technischen und organisatorischen Maßnahmen sind Ihre Daten vor fremdem 
und unbefugtem Zugriff geschützt und werden in den entsprechenden Abteilungen sorgsam und 
verantwortungsbewusst verarbeitet. Der gesetzlichen Auskunftspflicht kommen wir nach, wenn die-
se per Gerichtsbeschluss veranlasst wird, oder die Regierung dazu auffordert. Empfänger ihrer Daten 
können z.B. Gesundheitsämter, Ärzte und Versicherungen, Abrechnungsdienstleister, Inkassounter-
nehmen, Service und Kooperationspartner und Datenvernichtungsdienstleister sein.

Profiling
Es erfolgt kein Profiling einer natürlichen Person. Es werden Besuchergruppen erfasst und für statis-
tische Zwecke hausintern bewertet.

Dauer der Datenverarbeitung und automatische Löschung
Die jeweiligen Verarbeitungstätigkeiten sind in einem Verarbeitungsverzeichnis erfasst und unterlie-
gen der gesetzlichen Löschfrist. (siehe Art.17 DSGVO und lfd.niedersachsen.de/corona-kontaktdaten)

Ihre Rechte
Ihnen steht grundsätzlich ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde sowie das 
Recht auf Widerruf ihrer Einwilligung, sowie auf die Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung und Übertragung einzelner personenbezogener Daten zu. Bitte senden Sie uns hierzu eine 
schriftliche Beauftragung. Verwenden Sie dazu ausschließlich die unten nachstehenden Kontaktda-
ten. Über die Durchführung der gewünschten Aufforderung werden Sie binnen eines Monats posta-
lisch benachrichtigt. Ein Bearbeitungsentgelt wird in Rechnung gestellt, falls Sie eines der genannten 
Rechte besonders häufig in Anspruch nehmen.

Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter
Haben Sie Fragen, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, wenden Sie sich 
postalisch an:
Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH 
z. Hd. Datenschutzbeauftragte
Am Schloßgarten 15 
D-26122 Oldenburg


