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Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte 

 
Informationen nach Artikel 13, 14 DS-GVO - gültig ab dem 25.05.2018 

 

Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie gemäß der ab dem 25.05.2018 geltenden 

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) über die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch uns sowie über die Ihnen zustehenden Rechte. 

 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden? 

Verantwortlich ist: 

Studierendenwerk Münster AöR 

Geschäftsführung 

Bismarckallee 5, 48151 Münster 

Tel.:  +49251 8379518 

Info@stw-muenster.de 

www.stw-muenster.de 

Sie erreichen unsere Datenschutzbeauftragte unter: 

c/o Studierendenwerk Münster AöR 

Bismarckallee 5 

48151 Münster 

Tel.: +49251 8379705 

dsb@stw-muenster.de 

 

2. Welche Daten verarbeiten wir? Welche Quellen nutzen wir? 

In einigen unserer Einrichtungen haben wir Videokameras installiert, die, sofern Sie diese Bereiche betreten, 

Videoaufzeichnungen von Ihnen anfertigen. 

3. Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten? 

Die Daten werden in Ausübung des Hausrechts gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO nur zum Zwecke der 

Prävention von Vandalismus, zum Schutz des Eigentums und ggf. zur Strafverfolgung verarbeitet.   

4. Wer bekommt Ihre Daten? 

Es haben grundsätzlich nur die Personen Zugriff auf Ihre Daten, die dies für den konkreten Eintritt einer 

Störung in den oben dargelegten Fällen benötigen. Ggf. werden die Daten zur Verfolgung einer Straftat auch 

an die Polizei weitergegeben.  

 

http://www.stw-muenster.de/
mailto:dsb@stw-muenster.de
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5. Werden Ihre Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt? 

Die Datenverarbeitung findet ausschließlich hier vor Ort statt. 

 

6. Wie lange werden die Daten gespeichert?  

Die Aufzeichnungen werden unverzüglich gelöscht, wenn sie zur Erfüllung des Zwecks nicht mehr erforderlich 

sind. Ausnahmen: Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, Geltendmachung von 

Rechtsansprüchen. 

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie? 

Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir  betreffende personenbezogene 

Daten verarbeiten; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen 

Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen. 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie 

betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger 

personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO). 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende 

personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen 

aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden 

(Recht auf Löschung). 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu 

verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn die 

betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer der Prüfung durch den 

Verantwortlichen. 

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Der 

Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO). 

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 

Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die betroffene Person der 

Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt 

(Art. 77 DSGVO). Die betroffene Person kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat 

ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. In 

NRW ist die zuständige Aufsichtsbehörde: Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Helga Block, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf  oder Kavalleriestraße 2-4 , 40213 Düsseldorf  

8. Widerruf von Einwilligungen 

Sie können jede uns erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie uns eine entsprechende Nachricht schicken. Dies gilt auch für 

den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns 

gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. 

Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.  

Der Widerruf kann grundsätzlich formfrei an uns erfolgen, aus Nachweisgründen bitten wir jedoch um 

Zusendung per Post oder E-Mail mit dem Betreff „Widerruf“ unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse. 
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Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass möglicherweise auch nach Ihrem Widerruf einer Einwilligung ganz 

oder teilweise eine weitere Datenverarbeitung durch uns stattfindet, wenn es dafür eine weitere gesetzliche 

Rechtsgrundlage gibt. 

 

9. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 

Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 

DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.  

Der Widerspruch kann grundsätzlich formfrei an uns erfolgen, aus Nachweisgründen bitten wir jedoch um 

Zusendung per Post oder E-Mail mit dem Betreff „Widerspruch“ unter Angabe Ihres Namens und Ihrer 

Adresse. 

Legen Sie berechtigt Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es 

sei denn, wir können zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 

Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

10. Wie können Sie weitere Informationen erhalten? 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre üblichen Ansprechpartner, die Ihnen gern weiterhelfen, 

oder an unsere Datenschutzbeauftragte, mit den oben angegebenen Kontaktdaten. Bitte berücksichtigen Sie, 

dass bei Teilzeitstellen und im Falle von Urlaub/Krankheit die Bearbeitung evtl. etwas verzögert erfolgt, 

vielen Dank. 

 

 

Stand dieser Datenschutzhinweise: Mai 2018 

 

 


