DATENSCHUTZ = MIETERSCHUTZ
Sehr geehrte Studierende,
der Datenschutz ist ein wichtiger Bestandteil der Gesetzgebung, auf den auch wir, das
Studierendenwerk Stuttgart, sehr großen Wert legen. Ihre Daten sind bei uns sicher und
werden vor Zugriffen von außen geschützt.
Dazu gehört auch, dass wir Dritten nur im Rahmen der Paragraphen 11.2 und 15 unserer
allgemeinen Mietbedingungen Auskünfte über bei uns gespeicherte Daten geben dürfen. Zu
den sogenannten Dritten gehören auch Ihre direkten Angehörigen, wie Eltern und Geschwister.
Unsere einzige Ansprechperson in allen Fragen bezüglich Ihres Bewerbungsverfahrens oder
Ihres Vertragsverhältnisses sind deshalb Sie. Eine Ausnahme besteht nur bei Bewerber/innen
und Studierenden, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
In der Praxis bedeutet dies, dass wir telefonische oder persönliche Auskünfte ausschließlich an
Sie, unsere Bewerber/innen bzw. Mieter/innen, geben dürfen, und das auch nur, wenn Sie sich
durch die Angabe Ihrer Mieternummer und Ihres Geburtsdatums legitimieren können. Verträge,
Schlüssel oder sonstige Unterlagen, die das Mietverhältnis betreffen, werden ebenfalls nur
direkt an Sie ausgegeben.
Für die Übergabe der Zimmer bei Ein- bzw. Auszügen müssen Sie daher persönlich anwesend
sein. Ist dies nicht möglich, dann benötigt der bzw. die Beauftragte eine von Ihnen unterschriebene
Vollmacht und eine Kopie Ihres Ausweises zur Einsicht beim/bei der Hausmeister/in. Außerdem
müssen Sie den Vertrag zu diesem Zeitpunkt bereits unterschrieben und die Kaution bezahlt haben.
Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre bitten wir Sie dringend, auch Ihre Eltern über
diese Datenschutzrichtlinien zu informieren, denn auch ihnen dürfen wir keinerlei Auskünfte
erteilen oder mit ihnen Formalitäten, beispielsweise bei Ein- und Auszügen, abwickeln.
Bei weiteren Fragen, die das Wohnen betreffen, können Sie sich gerne bei uns melden. Unsere
Servicezeiten finden Sie in unserer Broschüre „Studieren in Stuttgart und Umgebung“, die
Sie sich von unserer Website www.studierendenwerk-stuttgart.de unter „Publikationen“
herunterladen können.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Studierendenwerk Stuttgart
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