
 
 
 

Datenschutz 
 

Wir gehen vertrauensvoll mit ihren Daten um 
 
 

1. Geltung von Nutzungsbedingungen 
 
Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Vertragsbeziehungen zur Nutzung dieser App als 
Informationsmedium. Indem Sie Inhalte oder Dienste des App-Angebotes nutzen erklären Sie 
sich mit diesen Bedingungen einverstanden. Der Haftungsausschluss und die 
Nutzungsbedingungen sind als Teil des App-Angebots der Stadtwerke Münster GmbH zu 
betrachten. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen 
Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

 
 

2. Nutzungsmöglichkeit der Inhalte des 
App-Angebots 

 
Die Stadtwerke Münster GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen 
die Stadtwerke Münster GmbH welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art 
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Stadtwerke Münster GmbH kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

 

 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Stadtwerke Münster GmbH behält 
sich ausdrücklich vor, Teile der App oder das gesamte Angebot ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise 
oder endgültig einzustellen. 

 
 

3. Verweise auf andere Inhalte 
 
In unserer App verweisen wir auf die mobilen Internetseiten und Anwendungen Dritter. Die 
Stadtwerke Münster GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der verlinkten 
Seiten. Mit dem Betätigen des Verweises verlassen Sie die App der Stadtwerke Münster 
GmbH. Für die Angebote Dritter können daher abweichende Regelungen gelten, 
insbesondere auch hinsichtlich des Datenschutzes. 
Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine illegalen 
Inhalte in der App erkennbar waren, auf die direkt verwiesen wurde. Auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften 
Informationsseiten hat die Stadtwerke Münster GmbH keinerlei Einfluss. Deshalb 
distanzieren sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften 
Seiten, die nach der Veröffentlichung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle 



 
 
 

innerhalb des App-Angebots gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter 
der Seite, auf welche verwiesen wurde. 

 
 

 
4. Datenschutz 

 
 

4.1. Erhebung und Verarbeitung von Daten 
 
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und möchten, dass Sie sich bei der 
Nutzung unserer App sicher fühlen. 
 
Diese App greift im Rahmen ihrer Funktionen je nach Anwendungsfall ggf. auf folgende 
Daten und Gerätefunktionen zurück: 
 

Netzwerkverbindungen - zur Übermittlung und zum Nachladen von Daten   

Gerätespeicher - zum Speichern von Dokumenten (falls vom Nutzer gewünscht) und zum 

Auslagern (Cachen) von angezeigten Informationen und Daten   

Telefonfunktion - falls vom Nutzer Anruffunktion (z.B. bei Kontaktdaten eines POIs) 
ausgelöst wurde 
 
Diese Daten werden lediglich auf dem Gerät selber verarbeitet und nicht an den Server der 
Stadtwerke Münster geschickt, dort verarbeitet oder gespeichert. 
 
Folgende Daten werden an den Server der Stadtwerke Münster geschickt, dort verarbeitet 
und/oder gespeichert. 
 
GPS-Standortdaten und/oder ungefährer Netzwerkstandortdaten - Zum Abruf von 
Entfernungen des eigernen Standortes z.B. Verkaufsstellen oder POIs und zur Darstellung 
der eigenen Position auf einer Karte 
 
Es werden anonyme Nutzungsdaten (Gerätetyp und die Betriebssystemversion Ihres 
mobilen Endgeräts und die Anzahl der App-Starts) auf dem zugehörigen Server erfasst. 
Diese Informationen werden ausschließlich zu statistischen Zwecken und zur Erbringung 
vertraglicher Leistungen genutzt. Diese Daten werden auf Ihrem Endgerät anonymisiert, 
sodass bereits bei der Datenübertragung mit anonymen Daten gearbeitet wird. Es findet 
keine personenbezogene Verwertung der Logfiles statt. Das bedeutet, die Daten der Nutzer 
werden nur bei Vorliegen einer gesetzlichen Erlaubnis verarbeitet. D.h., insbesondere wenn 
die Datenverarbeitung zur Erbringung vertraglicher Leistungen (z.B. Abrechnung der 
monatlichen Gebühren nach Zugriffszahlen), bzw. aufgrund berechtigter Interessen (d.h. 
Interesse an der Analyse, Optimierung und Sicherheit des Angebots im Sinne des Art. 6 
Abs. 1 lit. f. DSGVO, insbesondere bei der Reichweitenmessung, Erhebung von 
Zugriffsdaten und Einsatz der Dienste von Drittanbietern). 



 
 
 

 
Des Weiteren wird ein Device Token generiert und auf dem Server gespeichert, das den 
Push-Services dient (Registrierung für Nutzerspezifische Push-Nachrichten, damit Push-
Nachrichten nur an das jeweils richtige Gerät gesendet werden). Dieses Device Token ist 
ein zufällig generierter Hash-Wert - somit sind keinerlei Rückschlüsse auf 
personenbezogene Daten möglich. Diese Maßnahme ist notwendig zur Erbringung der 
Leistung (spezifische Push-Nachrichten z.B. im Rahmen der individuellen Bereitstellung der 
münstercard).  
 
Darüber hinaus erheben, verarbeiten und speichern die Stadtwerke Münster GmbH 
personenbezogene Daten für den Verkauf und die Nutzung der münstercard im 
münstercard-System. Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung der 
münstercard unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen genutzt. Die 
münstercards, die über diese App erworben werden, sind zur Vermeidung unerlaubter 
Vervielfältigung mit dem Namen des Kunden versehen. Die Stadtwerke Münster GmbH ist 
berechtigt, Statistiken über den Verkauf und die Nutzung der münstercard zu erstellen. 
Diese umfassen ausschließlich Informationen über das Geburtsjahr und den Wohnort der 
münstercard-Inhaber und geben keinen Rückschluss auf die Person. Die Statistiken können 
an die Leistungspartner weitergegeben werden. Darüber hinaus erhalten die 
Leistungspartner keine personenbezogenen Daten über die münstercard-Inhaber. 
 
Alle im Rahmen unserer App-Dienste anfallenden personenbezogenen Daten werden 
entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, 
nur zum Zwecke der Betreuung unserer Kunden, zur Bereitstellung der gekauften 
münstercard, zur bedarfsgerechten Feedbackbearbeitung und zur Weiterentwicklung der 
App erhoben, verarbeitet und genutzt. Daten werden grundsätzlich nur auf der Basis Ihrer 
bewusst gemachten Angaben in verschlüsselter Form übertragen und nur entsprechend der 
jeweils geltenden Vorschriften verarbeitet und genutzt. Alle Daten die vom Server zur App 
oder von der App zum Server übertragen werden, sind AES-256 verschlüsselt. Der dafür 
genutzte Schlüssel ist in der App und auf dem Server hinterlegt. Dadurch kann niemand auf 
dem Transportweg die Daten abgreifen und entschlüsseln (Man-in-the-middle). Hinzu 
kommt die HTTPS-Verbindung zwischen App und Server, wo das entsprechende Server-
Zertifikat verifiziert und validiert werden kann. So wird sichergestellt, dass die App mit dem 
richtigen Server verbunden ist. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung von 
Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO und die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen Art. 6 Abs. 1 lit. 
f. DSGVO ist. 
 
Ihre Angaben speichern wir auf besonders geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff 
darauf ist nur wenigen besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen, 
kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung der Server befasst sind. Darüber hinaus ist 
eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte ausgeschlossen. 



 
 
 

4.2. Sicherheit 
 
Die Stadtwerke Münster GmbH setzen Maßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten 
Daten gegen Manipulation, Verlust, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff zu schützen. Wir 
entwickeln unser Maßnahmenpaket entsprechend der technologischen und rechtlichen 
Entwicklung permanent weiter. 
 

 

5. Nutzerrechte 
 
Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und 
welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Sollten trotz unserer 
Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen gespeichert sein, 
werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen. 
 
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie 
sich direkt an unseren Beauftragten für den Datenschutz wenden, der mit seinem Team 
auch im Falle von Auskunftsersuchen, Anträgen oder Beschwerden zur Verfügung steht: 
datenschutz@stadtwerke-muenster.de 
 

6. Technische Voraussetzungen 
 
Für die Nutzung bestimmter Dienste ist eine Datenverbindung notwendig. Es steht Ihnen 
völlig frei, sich für oder gegen die Nutzung dieser Funktionen zu entscheiden. 

 
 

7. Urheber-, Kennzeichen- und 
Veröffentlichungsrechte 
 
Die Stadtwerke Münster GmbH wird in allen Publikationen die Urheberrechte der 
verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte beachten, von uns 
selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte nutzen oder auf 
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückgreifen. Keine der 
verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte dürfen zur 
Weiterverwendung heruntergeladen, gespeichert oder verändert werden, wenn das nicht 
durch eine ausdrückliche Zustimmung der Stadtwerke Münster GmbH gestattet ist. 
 
Alle innerhalb der App genannten und ggf. durch Dritte geschützte Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein 
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht 
durch Rechte Dritter geschützt sind. 
 
Das Urheberrecht für veröffentlichte, von der Stadtwerke Münster GmbH selbst erstellte 
Objekte bleibt allein bei der Stadtwerke Münster GmbH. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, 



 
 
 

Speicherung, Übermittlung, Sendung und Wieder- bzw. Weitergabe der Inhalte ist ohne 
schriftliche Genehmigung der Stadtwerke Münster GmbH ausdrücklich untersagt. 
 
Wenn Sie eine Genehmigung zur Nutzung von einzelnen Informationen der Website 
erhalten wollen, wenden Sie sich bitte an die Stadtwerke Münster GmbH. 
 


