
Datenschutzbestimmungen
Die Stadtwerke Münster sind berechtigt, die vom 
Kunden beim Kartenantrag angegebenen Perso-
nendaten selbst oder durch ein von ihr beauftrag-
tes Unternehmen zu erheben, zu speichern und 
zum Zwecke der Durchführung des Stadtwerke 
PlusCard-Programms zu nutzen. Die Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet.

Die verwendete Kartentechnik entspricht dem neu-
esten Stand sowie den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen. Eventuell erzeugte Nutzungsdaten 
werden nicht personifiziert auf dem Chip gespei-
chert. Sowohl die Daten auf dem Chip als auch de-
ren Übertragung sind verschlüsselt.

Die Partnerunternehmen des Stadtwerke PlusCard- 
Programms sind berechtigt, anlässlich der Gewäh-
rung der Rabatte und anderer Leistungen die Daten 
des zugrunde liegenden Geschäftes zu erheben, zu 
speichern und zu nutzen. Diese Daten dürfen an die 
Stadtwerke Münster oder an ein von ihr beauftragtes 
Unternehmen in anonymisierter Form übermittelt, 
dort gespeichert und genutzt werden.

Der Kunde kann in schriftlicher Form oder persön-
lich im Stadtwerke CityShop, bei mobilé oder im 
Kundencenter am Hafenplatz Auskunft darüber ver-
langen, welche Daten über bzw. von ihm bei den 
Stadtwerken Münster gespeichert sind. Beendet 
der Kunde die Verwendung der PlusCard, werden 
sämtliche erhobenen Daten gelöscht, sobald der 
Kunde seine PlusCard an die Stadtwerke Münster 
herausgegeben hat oder schriftlich versichert hat, 
die PlusCard verloren zu haben. Soweit der Kunde 
bereits während der Teilnahme die weitere Verwen-
dung der von ihm erteilten Daten nicht mehr gestat-
ten will, kann er die Einwilligung zur Verwendung 
seiner Daten gegenüber den Stadtwerken Münster 
jederzeit in Textform widerrufen. 

Die Stadtwerke Münster werden in diesem Fall die 
Daten des Kunden löschen, es sei denn, dass diese 
Daten zwingend für die Verwaltung und Abrechnung 
der PlusCard und der damit verbundenen Services 
erforderlich sind. In diesem Fall wird der Kunde da-
rauf hingewiesen, welche Daten weiterhin gespei-
chert werden müssen. 

Für die Nutzung der PlusCard als elektronisches Ti-
cket für den Nahverkehr gelten die Tarifbestimmun-
gen des Münsterland-Tarifs.

Die Stadtwerke Münster speichern personenbe-
zogene Daten ausschließlich für Zwecke, die der 
Durchführung des Programms dienen und gibt die-
se nicht an Dritte weiter, es sei denn, dieses ist zur 
Abwicklung des PlusCard-Programms erforderlich. 
Die Datenempfänger sind ebenfalls zur Einhaltung 
der Datenschutzvorgaben verpflichtet. Gesetzliche 
Ansprüche auf Auskunft über personenbezogene 
Daten sowie auf Berichtigung, Löschung und Sper-
rung von Daten gem. §§ 34, 35 Bundesdatenschutz-
gesetz kann der Kunde weiterhin gegenüber den 
Stadtwerken Münster geltend machen.

Die Übertragung der Daten im Internet erfolgt ver-
schlüsselt. Der Zugriff auf die Daten ist ausschließ-
lich über einen kennwortgeschützten Bereich mög-
lich, auf den nur der Kunde sowie die Stadtwerke 
Münster Zugriff haben.
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