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INFORMATIONEN 

ÜBER DIE VERARBEITUNG UND SPEICHERUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

 

Diese Vereinbarung über die Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten, 

nachfolgend „Vereinbarung“ genannt, haben wir freiwillig und im gegenseitigen Einverständnis 

abgeschlossen. 

 

Präambel 

Die Westuniversität Temeswar, Betreiber personenbezogener Daten, vertreten durch Prof. Univ. 

Dr. Marilen-Gabriel Pirtea, Rektor, mit Sitz in Timișoara, Vasile Parvan Str. Nr. 4, Kreis Timiș, 

mit folgenden Kontaktdaten: Telefonnummer 0256 592 787 und E-Mail: info@e-uvt.ro und 

Steuerkennzahl 4250670, verarbeitet und speichert personenbezogene Daten, geliefert von  ......  

................... 

 

Einziger Artikel   

(1) Die Unterzeichner verpflichten sich gegenseitig, alle angemessenen Schritte zu unternehmen, 

die erforderlich sind, um die Weitergabe von Informationen, die sie voneinander erhalten oder die 

sie auf andere Weise erhalten können, während der gesamten Zeit, in der die Person, Student an 

der UVT ist, sowie nach dem Abschluss der Studien, für jene personenbezogenen Daten, für die 

Aufbewahrungspflicht laut Gesetz, besteht, zu verhindern.  

 

(2) Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung werden sich die Unterzeichner der Verarbeitung 

personenbezogener Daten bewusst und erklären ihre freiwillige, ausdrückliche und 

unmissverständliche Zustimmung zu einer solchen Verarbeitung für die Erfüllung gesetzlicher 

Verpflichtungen, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 677/2001 betreffs Schutz 

natürlicher Personen und Verarbeitung personenbezogener Daten und ihrer Freizügigkeit sowie 

mit den Bestimmungen der EU-Verordnung 2016/679 betreffs Schutz natürlicher Personen und 

Verarbeitung personenbezogener Daten und ihrer Freizügigkeit, gültig ab 25. Mai 2018.  
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(3) „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen über eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person („betroffene Person“); eine identifizierbare natürliche Person ist 

eine Person, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels einem Identifizierungsmerkmal, wie  

ein Name, eine Identifikationsnummer, Lokalisierungsdaten, online Identifizierung, oder zu 

einem oder mehreren spezifischen Elementen identifiziert werden kann, physische, 

physiologische, genetische, psychische, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität.  

 

(4) Der Zweck, für den die Daten verwendet werden: 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist zwingend erforderlich, um alle gesetzlich 

vorgeschriebenen Schritte zur Anmeldung und zum Abschluss des Universitätsstudiums an der 

Westuniversität Temeswar (UVT) durchzuführen. Alle Daten werden auch verarbeitet, um eine 

zentrale Datenbank zu generieren. Die Verweigerung, die angeforderten Daten bereitzustellen, 

führt dazu, dass Sie das Universitätsstudium, für das Sie die Aufnahmeprüfung an der 

Westuniversität Temeswar abgelegt haben, nicht abschließen können.  

 

(5) Die verarbeiteten personenbezogenen Daten betreffen: Vor- und Nachname, Geschlecht, 

Geburtsdatum und -ort, Personenkennzahl, Serie, Nummer, Ausstellungsdatum und Gültigkeit des 

Personalausweises, Staatsbürgerschaft, ethnische Zugehörigkeit, Nationalität, Unterschrift, 

Telefonnummer, Adresse (Wohnsitz/Wohnsitz), E-Mail-Adresse, Status auf dem Arbeitsmarkt, 

Berufsausbildung (Urkunden, Studien), Schulsituation, Familiensituation (einschließlich 

Familienstand), Gesundheitsdaten, einschließlich der Zugehörigkeit zu einer aufgrund von 

Behinderungen benachteiligten Kategorie . 

 

(6) Rechte der betroffenen Person: 

• Zugangsrecht; 

• das Recht auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten; 

• das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten zu beantragen; 

• das Recht auf Datenübertragbarkeit; 

• das Recht, der Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten zu widersprechen; 

• das Recht, sich an die Justiz und die nationale Aufsichtsbehörde für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu wenden; 
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• das Recht, keiner automatisierten Entscheidungsfindung (Profilerstellung) unterworfen zu 

werden. 

 

(7) Um diese Rechte auszuüben, können Sie sich mit einem schriftlichen, datierten und 

unterzeichneten Antrag an die Westuniversität Temeswar wenden, gesendet per E-Mail an 

info@e-uvt.ro, per Post oder persönlich an die Anschrift: Vasile Parvan Str. Nr. 4, Erdgeschoss, 

Raum 001, Timișoara, Kreis Timiș.  

 

(8) Die Unterzeichner erklären sich außerdem damit einverstanden, auf eigene Verantwortung alle 

angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um die Sicherheit und Verhinderung einer 

rechtswidrigen oder unbefugten Zerstörung, eines Verlustes, einer Änderung, einer Offenlegung, 

eines Erwerbs oder eines Zugriffs auf die von der anderen Seite gespeicherten 

„personenbezogenen Daten“ zu gewährleisten. Für den Fall, dass eine unbefugte Person auf die 

bereitgestellten personenbezogenen Daten zugegriffen oder diese erhalten hat, oder eine 

Verletzung der Sicherheit der personenbezogenen Daten auftritt, muss jede Partei die andere 

Partei unverzüglich über einen solchen Vorfall informieren und zusammenarbeiten, um alle in 

Betracht erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Verluste oder Schäden, die durch einen 

solchen unbefugten Zugriff verursacht werden, zu mindern und die nationale Aufsichtsbehörde 

für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu benachrichtigen. 

 

(9) Die Parteien unternehmen in eigener Verantwortung alle angemessenen und notwendigen 

Schritte, um sicherzustellen, dass alle ihre Mitarbeiter, Vertreter, Partner und Subunternehmer 

diese Klauseln einhalten, wenn sie personenbezogene Daten im Rahmen dieser Vereinbarung 

verarbeiten. 

 

 

 

 

 

  

Westuniversität Temeswar 

durch gesetzlichen Vertreter 
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Ich habe den Inhalt dieser Information zur Kenntnis genommen und erkläre, dass ich sie 

vollständig verstanden habe und erkläre gleichzeitig mit meiner Unterschrift mein Einverständnis, 

dass DIE WESTUNIVERSITÄT (UVT), die personenbezogenen Daten des Unterzeichnenden 

verarbeitet, einschließlich solcher besonderer Art, Daten, die der Unterzeichnete in voller 

Kenntnis der Angelegenheit zur Verfügung gestellt hat. 

 

Name und Vorname: __________________________________ 

Personenkennzahl (CNP): _____________________________________________ 

 

 

Datum: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Unterschrift .................................. 


