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DATENSCHUTZINFORMATIONEN DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA  
ALLGEMEINER TICKETKAUF UND STADIONBESUCH  

 

Die DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA („Arminia“ oder 
„Club“) verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit der 
EU-Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“).  Wir verarbeiten 
Ihre Daten in erster Linie, um funktionsfähige, komfortable Verkaufs-
wege und sichere Besuche unserer Spiele zu gewährleisten. Im Fol-
genden informieren wir Sie darüber, wie wir personenbezogenen 
Daten im Zusammenhang mit dem Erwerb / Bezug von Tickets über 
die in den ATGB genannten Verkaufskanälen („Ticketing“) sowie bei 
ihrem Stadionbesuch mit diesen Tickets verarbeiten. Personenbezo-
gene Daten sind dabei Informationen, die es ermöglichen, eine Per-
son zu identifizieren. 

1. Verantwortliche Stelle und Datenschutzbeauftragter  
Verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
ist: 

Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 
Melanchthonstraße 31a 
Schüco Arena 
33615 Bielefeld 

Telefon: 05 21 - 9 66 11 – 0 
Telefax: 05 21 - 9 66 11 – 11 
E-Mail: kontakt@arminia.de 
Web: www.arminia.de 

Sie können sich bei Fragen zum Datenschutz jederzeit unter daten-
schutzbeauftragter@arminia.de an unseren Datenschutzbeauftrag-
ten wenden. Alternativ erreichen den Datenschutzbeauftragten un-
ter: 

Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 
Michael Krüger 
Melanchthonstraße 31a 
33615 Bielefeld 
datenschutzbeauftragter@arminia.de 

Telefon: +49 (0)521 – 96611-0 
Fax: +49 (0) 521 – 96611-11 

2. Erheben und Verwenden personenbezogener Daten 

a. Ticketverkauf 
Im Zusammenhang mit dem Bestellvorgang und dem Vertragsschluss 
verarbeiten wir personenbezogene Daten des Erwerbers und ggf. 
Daten eines von dem Erwerber abweichenden Konto- bzw. Kredit-
karteninhabers („Zahlungsdaten“). Datenverarbeitungen finden da-
bei für den Versand, die Hinterlegung oder Neuausstellung von Ti-
ckets sowie für Rücknahme und Erstattung gemäß den ATGB statt. 
Die personenbezogenen Daten umfassen Namens-, Kontakt-, Bank-
verbindungs- und sonstige Daten, die der Erwerber bei der Bestel-
lung angibt, die für die Durchführung und Abwicklung des Kaufs von 
Tickets erforderlich sind. 

Arminia verarbeitet diese personenbezogenen Daten ausschließlich, 
um seine vorvertraglichen und vertraglichen Pflichten gegenüber dem 
Kunden zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO). 

Mit dem personalisierten Ticketerwerb schulden wir Ihnen den Zu-
tritt zum Stadion, die Steh- bzw. konkrete Sitzplatzzuweisung und die 
Durchführung der Veranstaltung bzw. des Fußballspiels gegen Zah-
lung der Vergütung. Ihr Anspruch ist durch das Ticket verbrieft. Eine 
Übertragung Ihres Tickets auf andere Personen ist nur im Rahmen 
der ATGB – also grundsätzlich mit Zustimmung des Käufers – er-
laubt. Die Personalisierung der Tickets erleichtert es uns, den Handel 
mit Tickets für den Zweitmarkt zu beschränken und z.B. Stadionver-
bote besser durchzusetzen. Deshalb haben wir das Recht, im Falle 
einer Ticketweitergabe, auch die Daten dieser Person von Ihnen ein-
zufordern. Die Vergabe von Auswärtstickets erfolgt dagegen im Auf-
trag der Gastvereine, deren Geschäftsbedingungen hier gelten. 

 
b. Einwilligung in die Verarbeitung von Gesundheitsdaten 
Wenn Sie uns bei der Bestellung von Tickets Gesundheitsdaten mitteilen 
(z.B. Schwerbehindertenstatus für Ermäßigungen oder Körperbehinderung 
für Sitzplatzwahl), verarbeiten wir diese Gesundheitsdaten nur auf Grundlage Ih-
rer ausdrücklichen Einwilligung bzw. der Einwilligung des gesetzlichen Vertre-
ters (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO). Diese Einwilligung erklären Sie für sich 
und für die Personen, für die Sie gesetzlicher Vertreter sind (z.B. Ihre Kinder) 
bei der Bestellung der Tickets. 

Wenn Sie uns bei der Bestellung Gesundheitsdaten anderer mitteilen, für die 

Sie nicht gesetzlicher Vertreter sind, müssen Sie sicherstellen, dass (i) diese 
Person diese Datenschutzinformation gelesen und (ii) die Einwilligung zur 
Übermittlung der Gesundheitsdaten an Arminia erklärt hat. Auf Anfrage müs-
sen Sie Arminia die von dieser Person erklärte Einwilligung vorlegen. 

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen wer-
den. Die Datenverarbeitung vor Widerruf der Einwilligung bleibt rechtmäßig. 

Bei einer zulässigen Ticketweitergabe gemäß den ATGB (z.B. bei Krankheit), 
muss der Kunde den Zweiterwerber und neuen Ticketinhaber ausdrücklich auf 
die Geltung und den Inhalt dieser ATGB ausdrücklich hinweisen, der Zweiter-
werber mit der Geltung dieser ATGB zwischen ihm und dem Club einverstanden 
ist und der Club unter Nennung des Zweiterwerbers rechtzeitig über die Wei-
tergabe des Tickets informiert wird. 

c. Unzulässige Ticket-Weitergabe 
Arminia verarbeitet personenbezogene Daten, um Verstöße gegen die Best-
immungen der ATGB aufzudecken und ggfs. zu sanktionieren. Dies betrifft ins-
besondere Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit der unzulässigen 
Weitergabe von Tickets (z.B. Weiterverkauf über das Internet) und die Um-
setzung entsprechender Maßnahmen gem. den Sanktionsmöglichkeiten der 
ATGB (z.B. Sperrung des Tickets, Ausschluss des Weiterverkäufers von zukünf-
tigem Ticketerwerb). Hierbei verarbeitet der Club, Kontaktdaten, Stammda-
ten und Informationen zum Verstoß, sowie die getroffenen Maßnahmen.  
In manchen Fällen ist es erforderlich, dass wir die personenbezogenen Daten 
im Zusammenhang mit dem unzulässigen Ticket-Weitergabe an die Fußball-
Verbände (z.B. UEFA, DFB) weitergeben. 
Arminia verarbeitet hierbei die Daten auf Grundlage des berechtigten Inte-
resses (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO), die Einhaltung seiner ATGB sicher zu 
stellen.  

Die personenbezogenen Daten werden nur so lange, wie dies für die Ver-
arbeitung erforderlich ist, gespeichert. 

d. Videoüberwachung 
Für die Videoüberwachung an Spieltagen in der Schüco Arena ist die Polizei 
verantwortlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Aushänge zur Vi-
deoüberwachung. 

e. Stadionverbot 
Wir unternehmen alle Maßnahmen im Rahmen unserer Möglichkei-
ten, um die Sicherheit und den reibungslosen Ablauf der Veranstal-
tungen der Arminia zu erreichen. Unter anderem haben wir auch die 
Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten des 
Deutschen Fußballbundes e.V. („DFB“) oder bei einem internationa-
len Spiel der „UEFA“ einzuhalten und durch die Aussprache von zi-
vilrechtlichen Hausverboten die Sicherheit und Ordnung im Stadion 
sicherzustellen. Dahingehend haben wir ein berechtigtes Interesse, 
alle dazu nötigen Informationen zu verarbeiten und sind deshalb ge-
mäß Art.6 Abs. 1 Abs. 1 lit. f) DSGVO dazu berechtigt, sofern nicht 
Ihre Interessen an einer Geheimhaltung der Daten überwiegen. 
Grundsätzlich gehen Sicherheitsaspekte allerdings vor. 

Arminia spricht beim Vorliegen der Voraussetzungen und nach Maß-
gabe der Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverbo-
ten ein bundesweites Stadionverbot aus, um die Sicherheit und den 
reibungslosen Ablauf bei Fußballspielen zu gewährleisten. Die Daten-
verarbeitung für die vorgenannten Zwecke umfasst in diesem Fall 
auch die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten (Name, Ad-
resse und Geburtsdatum) an den Deutschen Fußballbund e.V. 
(„DFB“), Otto-Fleck-Schneise 6, 60528 Frankfurt a.M.  

Arminia gibt personenbezogene Daten von Personen mit Stadion-
verbot an Stadien, den DFB, andere Verbände oder die Sicherheits-
behörden weiter, wenn dies zur Gewährleistung der öffentlichen Si-
cherheit notwendig ist. Dies geschieht auf Grundlage des berechtig-
ten Interesses (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO) Stadionverbote ef-
fektiv durchzusetzen. Diese Datenempfänger sind dann selbst für die 
datenschutzkonforme Datenverarbeitung erforderlich. 

f. Öffentlichkeitsarbeit 
Arminia verarbeitet im Rahmen öffentlicher Berichterstattung (in der 
Presse sowie auf eigenen Seiten und Profilen im Internet) Fotos und 
Videos von öffentlichen Veranstaltungen, die Besucher der jeweiligen 
Veranstaltung zeigen können. 

Arminia verarbeitet die Aufnahmen auf Basis seines berechtigten In-
teresses, über seine öffentlichen Veranstaltungen zu berichten und 
diese zu bewerben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). 

g. Einwilligung in Foto- und Videoaufnahmen 
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Wenn in Einzelfällen die Einwilligung abgebildeter Besucher erforder-
lich ist gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO (z.B. bei Einzelaufnah-
men von Besuchern, zur Veröffentlichung außerhalb des Stadionbe-
suches), informiert Arminia speziell darüber und holt die Einwilligung 
vorab ein. 

Wenn in die Veröffentlichung von Aufnahmen eingewilligt wurde, 
kann die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch 
Mitteilung, an die in der Einwilligung oder in dieser Datenschutzer-
klärung angegebenen Kontaktdaten des Clubs widerrufen werden. 
Die Datenverarbeitung vor der Rücknahme der Einwilligung bleibt 
rechtmäßig.  

Arminia gibt die Fotos und Videos auf Grundlage des oben genannten 
berechtigten Interesses unter Umständen an mit ihm jeweils verbun-
dene Unternehmen sowie Rundfunk oder Presse weiter, wenn diese 
Empfänger den Club bei der Veröffentlichung der Aufnahmen unter-
stützen. Das Interesse des Clubs besteht hierbei darin, über eigene 
Veranstaltungen zu berichten. 

h. Newsletter 
Arminia verarbeitet den Namen und die E-Mail-Adresse von Perso-
nen, die sich für den Newsletter angemeldet haben („Abonnent“), 
für den Versand des Newsletters. 

Grundlage für die Verarbeitung ist die Einwilligung des Abonnenten 
(Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO). Der Abonnent kann seine Einwil-
ligung in den Empfang des Newsletters jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft zurücknehmen. Der Abonnent kann die Einwilligung zurück-
nehmen, indem er den entsprechenden Link in der Fußzeile des 
Newsletters anklickt oder Arminia eine entsprechende E-Mail an  
service@arminia.de  schickt. 

I. Informationen zur Speicherdauer 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur dann länger als 
oben bei den jeweiligen Zwecken angegeben, wenn dies zur Gel-
tendmachung von oder Verteidigung gegen rechtliche Ansprüche 
notwendig ist oder wir gesetzliche Pflichten zur Speicherung haben. 

J.    Kinder und Jugendliche als Besucher 
Diese Datenschutzinformationen gelten auch für Kinder und Jugend-
liche, die ggf. mit Ihnen unsere Veranstaltungen besuchen. Bitte un-
terstützen Sie Kinder und Jugendliche dabei, diese Informationen zu 
verstehen, falls sie dazu Fragen haben (z.B. zu den Themen Fotos und 
Videoüberwachung). 

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren können nicht in die Verarbei-
tung ihrer personenbezogenen Daten einwilligen. Sollte eine Einwil-
ligung von Kindern und Jugendlichen erforderlich sein (z.B. ermäßig-
ter Ticketpreis bei Schwerbehinderung), holen wir diese von den ge-
setzlichen Vertretern ein (dies gilt ebenfalls für andere Personen, die 
rechtlich nicht einwilligen können). Für diese Einwilligung gelten auch 
die in die dieser Datenschutzinformation hervorgehobenen Hin- 
weise zur Einwilligung. 

K.  Datenweitergabe an Dritte 
Im Rahmen einer oben beschriebenen Datenverarbeitung geben wir 
Ihre personenbezogenen Daten allgemein wie folgt weiter: 

(1) Auftragsverarbeiter 

Wir setzen IT-Dienstleister ein, die uns bei der beschriebenen Da-
tenverarbeitung unterstützen. Diese hat Arminia sorgfältig ausge-
wählt und mit Auftragsverarbeitungsverträge, abgeschlossen. 

(2) Vertragspartner 
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an Dritte, die die perso-
nenbezogenen Daten für Ihre eigenen Zwecke verarbeiten (= daten-
schutzrechtlich Verantwortliche), weiter, wenn dies zur Vertragsab-
wicklung oder Leistungserbringung erforderlich ist. Eine solche Wei-
tergabe kann z. B. im Rahmen der Bestellung an den Versanddienst-
leister oder den Zahlungsdienstleister oder in Zusammenhang mit 
Ihrer Mitgliedschaft bei Arminia notwendig sein.  

Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten zu diesen Zwe-
cken erfolgt zur Vertragserfüllung, Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, oder 
aufgrund unseres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO), unsere Betriebsabläufe effizient zu gestalten. 

(3) Bonitätsprüfung 
Zur Überprüfung der Zahlungsfähigkeit von Ticketkäufern tauschen 
arbeiten wir in berechtigten Fällen mit Kredit-

Dienstleistungsunternehmen aus. Rechtsgrundlage ist hierfür unser 
berechtigtes Interesse, unser finanzielles Risiko bei Vertragsschlüssen 
bewerten zu können (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 

(4) Gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe 
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten ansonsten an 
Dritte (z.B. Behörden), wenn und soweit dies gesetzlich vorgeschrie-
ben oder erlaubt ist, um Rechtsansprüche durchzusetzen oder um 
vermutete oder tatsächlich rechtswidrige Aktivitäten zu untersuchen 
oder zu verhindern. In diesen Fällen informieren wir Sie extra über 
die jeweilige Übermittlung, wenn und soweit dies rechtlich erforder-
lich ist. 

3. Ihre Rechte 

  Als betroffene Person haben Sie grundsätzlich 

• das Recht auf Auskunft über Ihre verarbeitenden Daten nach Art. 
15 DSGVO, 

• das Recht auf Berichtigung Ihrer Daten nach Art. 16 DSGVO, so-
fern wir unrichtige Angaben zu Ihrer Person verarbeiten 

• das Recht auf Löschung Ihrer Daten nach Art. 17 DSGVO, sofern 
wir die Daten nicht mehr benötigen und keine gesetzlichen Auf-
bewahrungszwecke dagegenstehen 

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten nach 
Art. 18 DSGVO, falls und solange Ihre Einwände gegen die Daten-
verarbeitung noch nicht geklärt wurden sowie 

• das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 
nach Art. 21 DSGVO, wenn wir Ihre Daten im Rahmen unseres 
überwiegenden Interesses verarbeiten. Das können Sie im Falle 
der Direktwerbung ohne Angabe von Gründen. Im Übrigen kön-
nen Sie der Datenverarbeitung erfolgreich widersprechen, wenn 
in Ihrem Fall unseren und öffentliche Sicherheitsinteressen überra-
gende persönliche Interessen der Datenverarbeitung entgegenste-
hen. 

Daneben haben Sie das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbe-
hörde (Art. 77 DSGVO), also der Landesbeauftragten für Informati-
onsfreiheit und Datenschutz (LDI) (https://www.ldi.nrw.de/). 

Sofern Sie dazu nähere Auskünfte wünschen, stellen wir Ihnen diese 
gern bereit. Dazu wenden Sie sich bitte an unseren oben genannten 
Datenschutzbeauftragten. 

4. Aktualität dieses Datenschutzhinweises 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 
2021. Aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördli-
cher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzhin-
weise zu ändern. Die jeweils aktuelle Version kann jederzeit auf un-
serer Website von Ihnen abgerufen und werden. 
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