Datenschutzerklärung
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Wohnheim. Datenschutz hat für uns einen hohen
Stellenwert. Eine Nutzung der Internetseiten des Studentenwohnheims Röhrensee ist grundsätzlich
ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere
Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte
jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche
Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-MailAdresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der
Datenschutz-Grundverordnung. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die
Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten
personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser
Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.
Das Studentenwohnheims Röhrensee hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche
technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der
über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können
Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein
absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen
Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch oder
per Post, an uns zu übermitteln.

1. Allgemeines
1.1 Was sind personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Angaben, die die Identität des Nutzers offenlegen oder offenlegen
können. Wir halten uns an den Grundsatz der Datenvermeidung. Es wird soweit wie möglich auf die
Erhebung von personenbezogenen Daten verzichtet.
1.2 Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten dienen ausschließlich der Vertragsbegründung, inhaltlichen Ausgestaltung,
Durchführung oder Abwicklung des Vertragsverhältnisses (Art. 6 I b DSGVO). Sie werden
grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Zur Abwicklung von Zahlungen werden die hierfür
erforderlichen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. den
beauftragten und gewählten Zahlungsdienstleister weitergegeben. Die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich innerhalb der EU.
1.3 Nutzungsdaten
Beim Besuch der Webseite werden allgemeine technische Informationen erhoben. Dies sind die
verwendete IP-Adresse, Uhrzeit, Dauer des Besuchs, Browsertyp und ggf. die Herkunftsseite. Diese
Nutzungsdaten werden technisch bedingt in einem Logfile registriert und können zum Zwecke der

Statistikauswertung dieser Webseite benutzt und gespeichert werden. Eine Verknüpfung dieser
Nutzungsdaten mit Ihren weiteren personenbezogenen Daten findet nicht statt.
1.4 Dauer der Speicherung
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nach der Beendigung des Zwecks, für welchen die
Daten erhoben wurden, nur solange, wie dies auf Grund der gesetzlichen (insbesondere
steuerrechtlichen) Vorschriften erforderlich ist.
2. Ihre Rechte
2.1 Auskunft
Sie können von uns eine Auskunft darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen
verarbeiten und soweit dies der Fall ist, haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese
personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO genannten weiteren Informationen.
2.2 Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten
und können gemäß Art. 16 DSGVO die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten
verlangen.
2.3 Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden. Wir sind verpflichtet, diese unverzüglich zu löschen, insbesondere
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung Ihrer Daten stützte, und es fehlt an
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Ihre Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit Ihre personenbezogenen Daten zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung unserer Rechtsansprüche erforderlich sind.
2.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, wenn Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten und wir daher die Richtigkeit überprüfen,
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung ablehnen und stattdessen die Einschränkung
der Nutzung verlangen
wir die Daten nicht länger benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen,

Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten eingelegt haben, und noch nicht feststeht, ob
unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
2.5 Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben
das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu
übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht und die
Verarbeitung bei uns mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
2.6 Widerrufsrecht
Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das
Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen.
2.7 Allgemeines und Beschwerderecht
Die Ausübung Ihrer vorstehenden Rechte ist für Sie grundsätzlich kostenlos. Sie haben das Recht, sich
bei Beschwerden direkt an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde, den
Landesdatenschutzbeauftragen, zu wenden.

3 Datensicherheit
3.1 Datensicherheit
Sämtliche Daten auf unserer Website werden durch technische und organisatorische Maßnahmen
gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung und Verbreitung gesichert. Wir übernehmen jedoch
keine Haftung für die Zerstörung und Beschädigung von Daten.
3.2 Sessions und Cookies
Zur Bedienung des Internetauftritts können wir Cookies oder serverseitige Sessions einsetzen, in
denen Daten gespeichert werden können. Cookies dienen dabei z.B. auch der persönlichen
Begrüßung mit dem Mitgliedsnamen. Cookies sind Dateien, die von einer Webseite auf Ihrer
Festplatte abgelegt werden, um diesen Computer beim nächsten Webseitenbesuch automatisch
wieder zu erkennen und damit die Nutzung der Webseite an Sie anpassen zu können. Einige der
verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung wieder gelöscht. Dabei handelt es
sich um sogenannte Sitzungs-Cookies. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und
ermöglichen die Wiedererkennung des Browsers bei einem späteren Besuch unserer Website
(dauerhafte Cookies). Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies
informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für
bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bitte beachten Sie dabei, dass Sie möglicherweise einige
Funktionen dieser Website nicht nutzen können, wenn die Cookies deaktiviert sind. Wir stellen
sicher, dass keine personenbezogenen Daten aus Sessions oder durch Cookies übernommen werden
und Cookies nur eingesetzt werden, sofern dies für die Website erforderlich ist. Somit ergibt die
Abwägung, dass keine überwiegenden Interessen Ihrerseits entgegenstehen (Art. 6 I f DSGVO).

4. Dienste von Drittanbietern
4.1 Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google, betrieben von der
Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) und erhebt und
speichert über diesen Webanalysedienst Daten, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen
Nutzungsprofile erstellt werden. Die so erstellten Nutzungsprofile dienen der Auswertung des
Besucherverhaltens, um das auf dieser Website dargestellte Angebot bedarfsgerecht zu gestalten
und zu verbessern. Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, kleine Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im
Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Auch die unter
einem Pseudonym geführten Nutzungsprofile werden ohne ausdrückliche und gesondert erklärte
Einwilligung des Nutzers nicht mit den personenbezogenen Daten über den Nutzer
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren. Die Datenschutzhinweise von Google können Sie auf
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ einsehen. Nähere Informationen zu
Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf
dieser Webseite Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Die erwähnten Google
Cookies werden auch für die Remarketing Technologie der Google Inc. verwendet. Durch diese
Technologie werden Nutzer, die diese Website bereits besucht und sich für das Angebot interessiert
haben, durch zielgerichtete Werbung auf den Seiten des Google Partner Netzwerks erneut
angesprochen. Sofern Nutzer zugestimmt haben, dass ihr Web- und App-Browserverlauf von Google
mit ihrem Google-Konto verknüpft wird und Informationen aus ihrem Google-Konto zum
Personalisieren von Anzeigen verwendet werden, erfolgt die Remarketing-Funktion
geräteübergreifend. Zur Unterstützung dieser Funktion werden von Google Analytics Google-

authentifzierte IDs dieser Nutzer erfasst. Diese personenbezogenen Daten werden vorübergehend
mit den Google Analytics-Daten verknüpft, um Zielgruppen bilden zu können. Google-Nutzer können
ihre Anzeigeneinstellungen unter „Mein Konto“ anpassen oder personalisierte Anzeigen
deaktivieren.

4.2 Social-Media-Links und Social-Sharing
Wir haben bei den über Links von dieser Website zu erreichenden Drittanbietern eigene SocialMedia-Seiten. Durch die Nutzung der Links gelangen Sie auf die jeweiligen Internetseiten der
Drittanbieter (z.B. Facebook, Twitter, Google+) und können unsere Inhalte auch teilen. Hierbei findet
durch den Aufruf unserer Website kein Datentransfer statt. Sobald Sie die Seite der Drittanbieter
aufgerufen haben, befinden Sie sich im Verantwortungsbereich des jeweiligen Drittanbieters, so dass
auch deren Datenschutzerklärung bzw. deren Erklärungen zur Datenverwendung gelten. Wir haben
hierauf keinen Einfluss, wir empfehlen jedoch zur Vermeidung einer unnötigen Datenweitergabe vor
der Nutzung eines entsprechenden Links sich selbst bei dem jeweiligen Drittanbieter auszuloggen,
damit nicht schon durch die Verwendung des Links u.U. Nutzungsprofile durch den Drittanbieter
erstellt werden können.

4.3 Nutzung von Google Maps
Diese Website benutzt Google Maps, einen Kartendienst von Google, betrieben von der Google
Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Bei der Nutzung von
Google Maps werden auch Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch Besucher der
Webseiten erhoben, verarbeitet und genutzt. Die Datenschutzhinweise von Google kann der Kunde
auf http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ einsehen. Die zusätzlichen Nutzungshinweise für
Google Maps kann der Kunde auf http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
einsehen.

5. Datenschutz bei Bewerbungen um einen Wohnheimplatz
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten von
Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Mietvertragsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf
elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber
entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder
über ein auf der Internetseite befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung
Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Mietvertrag
mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des
Mietvertragsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem
für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Mietvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden
die Bewerbungsunterlagen sechs Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch
gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen Interessen entgegenstehen, z.B. Führen einer
Warteliste.

6. Kontaktaufnahme
Zur Kontaktaufnahme bezüglich des Datenschutzes können Sie sich gern an uns unter Verwendung
der nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten wenden. Verantwortlicher im Sinne der DSGVO:

Studentenwohnheim Röhrensee
Schopenhauerstr.11
95445 Bayreuth
vertreten durch Wolfgang Döring:
E-Mail: info@studentenwohnheim-bayreuth.de
Telefon: +49(0)921 4600 253

