I.

Informationen nach Art. 13 und 14 DS-GVO anlässlich der 3G-Prüfung
und der Anwesenheitserfassung für Bereiche mit Präsenzstudienbetrieb
an der Universität Stuttgart

1. Verantwortlich im datenschutzrechtlichen Sinne
Universität Stuttgart, Keplerstraße 7, 70174 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711/685-0, E-Mail: poststelle@uni-stuttgart.de
2. Datenschutzbeauftragter
Universität Stuttgart, Datenschutzbeauftragter, Breitscheidstr. 2, 70174 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711/685-83687, E-Mail: datenschutz@uni-stuttgart.de
3. Prüfung des Impf-, Genesenen- oder Testnachweises (3G-Prüfung)
3.1.

Kategorien von Daten

Auf Ihrem ECUS oder der Ihnen ausgehändigten Karte ist auf dem in der Karte
befindlichen Chip der sogenannte Hochschulnachweis im Sinne der CoronaVO
Studienbetrieb gespeichert. Wenn Sie bei der Erstellung des Hochschulnachweises
einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorgelegt haben, wird auf den Chip das
Ablaufdatum gespeichert. Dort ist nicht die Art des vorgelegten Nachweises
gespeichert.
Zudem wird auf dem Chip eine anonyme Zufallszahl gespeichert, die eine
Doppelnutzung bei der Prüfung des Hochschulnachweises verhindern soll.
Diese Daten werden ausgelesen und wenn das Ablaufdatum gültig ist und keine
Doppelnutzung der Karte vorliegt, werden im nächsten Schritt die für die
Anwesenheitsdokumentation notwendigen Daten erfasst (siehe unten).
3.2.

Zweck der Datenverarbeitung
personenbezogenen Daten

und

Folgen

der

Nichtangabe

der

Die 3G-Prüfung erfolgt zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. Personen, die
keinen solchen Nachweis vorlegen, können nicht an entsprechenden Angeboten des
Studienbetriebs teilnehmen.
3.3.

Rechtsgrundlage

Art. 6 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit § 32 in Verbindung mit §§ 28 bis 31 des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) i. V. m. § 21 Abs. 2 CoronaVO i. V.m. § 6 CoronaVO
Studienbetrieb.
3.4.

Empfänger

keine
3.5.

Dauer der Speicherung
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Das Ablaufdatum des Hochschulnachweises ist ausschließlich auf dem Chip Ihrer
Karte gespeichert. Es wird beim Auslesen zunächst temporär verarbeitet und
anschließend nicht in Verknüpfung mit Daten, durch die Sie identifizierbar sind, in
Systemen der Universität gespeichert.
4. Anwesenheitserfassung
4.1.

Kategorien von Daten

Kontaktdaten von anwesenden Personen, insbesondere Besucherinnen und
Besuchern, Nutzerinnen und Nutzern oder Teilnehmerinnen und Teilnehmern:
Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit, Ort
(Hörsaal) und, soweit vorhanden, die Telefonnummer.
Bei der Kontaktdatenerhebung in Papierform wird von Studierenden die
Matrikelnummer statt Vor-, Nachname und Anschrift, bei Beschäftigten
Institut/Einrichtung statt der Anschrift erhoben.
Bei der An- und Abmeldung zum Zweck der Anwesenheitsdokumentation als Teil
der Kontaktdatenerhebung mittels ECUS wird die ECUS-ID statt Vor-, Nachname
und Anschrift erhoben.
Sind Sie bei der Universität Stuttgart immatrikuliert und wurde Ihnen bei der
Registrierungsstation eine Chipkarte als Ersatz für den noch nicht erhaltenen
ECUS ausgehändigt, ist auf dem Chip die Matrikelnummer gespeichert. In
diesem Fall wird die Matrikelnummer statt Vor-, Nachname und Anschrift
erhoben.
Mit Hilfe dieser Daten können die in anderen Verwaltungssystemen der
Universität (insbesondere C@mpus) vorhandenen, nach der Verordnung der
Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung
des Virus SARS-CoV-2 (CoronaVO) notwendigen Daten im Falle eines
Auskunftsverlangens durch Gesundheitsamt oder Ortspolizeibehörde ermittelt
werden.
4.2.

Zweck der Datenverarbeitung und Folgen der Nichtangabe der
personenbezogenen Daten

Die Datenverarbeitung erfolgt zu dem Zweck, die Voraussetzung für eine
möglichst effektive Kontaktpersonennachverfolgung zur Unterbrechung von
Infektionsketten durch die Gesundheitsämter zu schaffen. Eine anderweitige
Verwendung der Daten ist unzulässig. Ohne Angabe der Daten ist ein Zutritt zur
Universität, die Nutzung ihrer Angebote und/oder eine Teilnahme an
Veranstaltungen der Universität nicht möglich.
Sofern das Auschecken unterbleibt, wird eine Person für 6 Stunden ab dem
Einchecken als anwesend behandelt. D.h. beispielsweise wenn eine Abfrage des
Gesundheitsamts sich nur auf die Zeit zwischen 13 und 16 Uhr bzw. nachmittags
beziehen sollte, eine um 8 Uhr eingecheckte Person die Universität um 12 Uhr
verlassen, sich aber nicht ausgecheckt hat, wird sie dem Gesundheitsamt als
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Person gemeldet, die auch zwischen 13 und 16 Uhr anwesend war, da sie als
anwesend bis 14 Uhr behandelt wird.
4.3.

Rechtsgrundlage

Art. 6 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit § 32 in Verbindung mit §§ 28 bis 31 des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) i. V. m. § 5 CoronaVO Studienbetrieb i.V.m. §§ 8,
21 Abs. 2 CoronaVO. Für die Erhebung von Matrikelnummer, Institut/Einrichtung,
ECUS-ID, SIAM-UID ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. e in Verbindung mit
Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Verbindung mit § 12
Landeshochschulgesetz.
4.4.

Empfänger

Matrikelnummer: Die Universität wird durch den IT-Dienstleister Helsinki-Systems,
Industriestraße 24b, 70565 Stuttgart unterstützt.
Auf Anfrage müssen die Daten
Ortspolizeibehörde übermittelt werden.
4.5.

an

das

Gesundheitsamt

oder

die

Dauer der Speicherung

Die Anwesenheitszeiten werden vier Wochen nach Erhebung gelöscht.
Die in C@mpus hinterlegten "Corona-Kontaktdaten" (Anschrift und, soweit
vorhanden, die Telefonnummer) werden gelöscht, wenn keine Rechtsvorschriften
mehr bestehen, die die Universität dazu verpflichten, diese Daten zu verarbeiten.
5. Ihre Rechte




Sie haben das Recht, von der Universität Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu erhalten und/oder unrichtig gespeicherte Daten
berichtigen zu lassen.
Sie haben darüber hinaus das Recht auf Löschung oder auf Einschränkung der
Verarbeitung oder ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung.

Bitte wenden Sie sich dazu jeweils an den oben genannten Datenschutzbeauftragten.
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten gegen die Rechtsvorschriften verstößt.
Die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg ist der Landesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg.


II.

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs.
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1 lit. e DS-GVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) erfolgt, Widerspruch
einzulegen.
I.
Information according to Art. 13 and 14 DS-GVO on the occasion of the
3G examination and attendance recording for areas with on-campus
study at the University of Stuttgart.
1. Responsible in the sense of data protection law
University of Stuttgart, Keplerstraße 7, 70174 Stuttgart, Germany
Tel.: +49 (0)711/685-0, E-Mail: poststelle@uni-stuttgart.de
2. Data protection officer
University of Stuttgart, Data Protection Officer, Breitscheidstr. 2, 70174 Stuttgart,
Germany
Tel.: +49 (0)711/685-83687, e-mail: datenschutz@uni-stuttgart.de
3. Examination of the vaccination, convalescence or test proof (3G
examination)
3.1 Categories of data
On the chip located on your ECUS or the card issued to you, is stored the so-called
university proof (Hochschulnachweis) in terms of Corona Ordinance for university
operations. If you have presented a vaccination, convalescence or test certificate
when the university proof was issued, the expiration date is stored on the chip. The
type of proof presented is not stored there.
In addition, an anonymous random number is stored on the chip to prevent duplicate
use when the university proof is checked.
This data is read and if the expiration date is valid and there is no double use of the
card, the next step is to collect the data necessary for attendance documentation
(see below).
3.2 Purpose of data processing and consequences of not providing personal
data
3G verification is performed for the purpose of infection control. Individuals who do
not provide such evidence will not be able to participate in lectures or other relevant
study services.
3.3 Legal basis
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Art. 6 para. 1 lit. c in conjunction with § 32 in conjunction with §§ 28 to 31 of the
Infection Protection Act (IfSG) in conjunction with § 21 para. 2 Corona Ordinance in
conjunction with. § 6 Corona Ordinance for university operations.
3.4. Recipient
none
3.5 Duration of storage
The expiration date of the university proof is stored exclusively on the chip of your
card. It is first processed temporarily when it is read out and is not subsequently
stored in the university's systems in combination with data by which you can be
identified.
4. Attendance recording
4.1 Categories of data
Contact data of persons in attendance, in particular visitors, users or participants:
First and last name, address, date and period of attendance, location (lecture hall)
and, if available, telephone number.
When collecting contact data in paper form, the matriculation number is collected
from students instead of the first name, last name and address, and in the case of
employees, the institute/institution instead of the address.
When registering and deregistering for the purpose of attendance documentation as
part of the contact data collection using ECUS, the ECUS ID is collected instead of
first name, last name and address.
If you are enrolled at the University of Stuttgart and were given a chip card at the
registration station because you didn’t receive the ECUS yet, the matriculation
number will be stored on the chip and collected instead of your first name, last name
and address.
With the help of these data, the data available in other administrative systems of the
university (especially C@MPUS), which are necessary according to the regulation of
the state government on infection control measures against the spread of the virus
SARS-CoV-2 (CoronaVO), can be determined in case of a request for information by
the health office or local police authority.
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4.2 Purpose of data processing and consequences of not providing personal
data
Data processing is carried out for the purpose of creating the prerequisite for the
most effective possible contact person tracing for the purpose of interrupting chains
of infection by the health offices. Any other use of the data is not permitted. Without
providing the data, access to the university, use of its services and/or participation in
university events is not possible.
If the check-out is omitted, a person will be treated as present for 6 hours from the
time of check-in. I.e., for example, if a query by the Health Department were to refer
only to the time between 1 and 4 p.m. or in the afternoon, a person who checked in
at 8 a.m. left the University at 12 p.m. but did not check out, he or she will be
reported to the Health Department as having also been present between 1 and 4
p.m. because he or she will be treated as present until 2 p.m.
4.3 Legal basis
Art. 6 para. 1 lit. c in conjunction with § 32 in conjunction with §§ 28 to 31 of the
Infection Protection Act (IfSG) in conjunction with § 5 Corona Ordinance for university
operations in conjunction with. §§ 8, 21 para. 2 Corona Ordinance. The legal basis
for the collection of matriculation number, institute/institution, ECUS-ID, SIAM-UID is
Art. 6 para. 1 S.1 lit. e in conjunction with para. 3 Data Protection Regulation (DSGVO) in conjunction with § 12 State University Act.
4.4. Recipient
Matriculation number: The university is supported by the IT service provider HelsinkiSystems, Industriestrasse 24b, 70565 Stuttgart.
Upon request, the data must be transmitted to the health office or the local police
authority.
4.5 Duration of storage
Attendance data is deleted four weeks after collection.
The "Corona contact data" stored in C@MPUS (address and, if available, telephone
number) will be deleted when there are no longer any legal regulations requiring the
university to process this data.
5. Your rights
- You have the right to obtain information from the University about the data stored
about you and/or to have incorrectly stored data corrected.
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- You also have the right to request deletion or restriction of processing or the right to
object to processing.
Please contact the above-mentioned data protection officer in each case.
- You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if you believe
that the processing of personal data concerning you violates the law.
The supervisory authority in Baden-Württemberg is the State Commissioner for Data
Protection and Freedom of Information Baden-Württemberg.
II.

Information about your right to object pursuant to Art. 21 (1) DS-GVO

You have the right to object at any time, on grounds relating to your particular
situation, to the processing of data relating to you which is carried out on the basis of
Art. 6 (1) (e) DS-GVO (data processing in the public interest).
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