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Information zur gemeinsamen Verantwortlichkeit gem. Art. 26 DSGVO 

  

Anlass: Hochschultag Münster 

 

1. Wer sind die gemeinsam Verantwortlichen ? 

Im Rahmen des Hochschultages Münster sind folgende Parteien gemeinsame Verantwortliche im 
datenschutzrechtlichen Sinn: 

- Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) 
- FH Münster (FH) 
- Katholische Hochschule gGmbH (katho) 
- Kunstakademie Münster (KAM) 

 
2. Was ist der Grund für die gemeinsame datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit ? 

Im Rahmen des Hochschultages Münster arbeiten die Parteien eng zusammen. Dabei verarbeiten sie auch Ihre 
personenbezogenen Daten, die bei Hochschultag Münster erhoben und weiterverarbeitet werden in enger 
Abstimmung und in einer zuvor zwischen den Parteien festgelegten Reihenfolge von Prozessabschnitten. 

3. Für welche Prozessabschnitte besteht eine gemeinsame Verantwortlichkeit und was 
haben die Parteien vereinbart ? 

Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen des Hochschultages Münster in folgenden 
Prozessabschnitten verarbeitet und die Parteien haben sich vertraglich darauf geeinigt, wer von ihnen jeweils die 
Verarbeitung verantwortlich durchführt: 

Prozessabschnitt Welche  Daten werden wie 
verarbeitet ? 

Welche der Parteien ist 
verantwortlich ? 

Entgegennahme und Verwaltung 
der Anmeldungen zum 
Hochschultag 

- Vor- und Nachname der 
Studieninteressierten 
und Begleitpersonen 
(Lehrer*innen, Eltern)  

- Ggf. Bezeichnung der 
besuchten Schule und 
deren Adressdaten 

- E-Mail-Adresse 

- Hosting der Datenbank: 
FH 

- Verwaltungsoptionen der 
Daten durch WWU 

Weiterleitung der Anmeldungen 
an die jeweiligen 
Hochschulvertreter*innen sowie 
Vertreter*innen der 
Kooperationspartner, welche mit 
der Durchführung einer oder 
mehrerer Hochschultags-
Veranstaltungen betraut sind 

- Vor- und Nachname der 
angemeldeten Personen 

- Veranlassung der 
Datenweitergabe durch 
WWU 

Einsicht der Teilnehmerlisten und 
Möglichkeit der Kontaktaufnahme 
zu den Angemeldeten 

- Vor- und Nachname der 
angemeldeten Personen 

- Alle vier Parteien 
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4. Was bedeutet das für Betroffene, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden ? 
 
• Jede der gemeinsam verantwortlichen Parteien ist für die von ihr verarbeiteten personenbezogenen 

Daten im Rahmen von Hochschultages Münster datenschutzrechtlich verantwortlich. 
• Betroffene können ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche – unabhängig davon, auf welchen 

Prozessabschnitt sie sich beziehen und ob eine der Parteien federführend für die Rechte der Betroffenen 
sein soll – bei jeder der verantwortlichen Parteien geltend machen. 

• Die gemeinsam verantwortlichen Parteien informieren sich unverzüglich gegenseitig, wenn Betroffene 
bei ihnen datenschutzrechtliche Ansprüche geltend gemacht haben. 

• Betroffene erhalten eine Rückmeldung grundsätzlich von der gemeinsam verantwortlichen Partei, bei 
der sie ihre Ansprüche geltend gemacht haben. 


