
Informationspflichten bei einer Erhebung von Daten bei der betroffenen 
Person Art. 13 DSGVO 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit

Absolventenbefragung

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Die Technische Hochschule Deggendorf ist eine Körperschaft des Öffentlichen 
Rechts. Sie wird vertreten durch den Präsidenten Prof. Dr. rer. nat. Peter 
Sperber. 

Technische Hochschule Deggendorf 
Dieter-Görlitz-Platz 1 
94469 Deggendorf 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Datenschutzbeauftragter der Hochschule: 
Prof. Dr. Herbert Fischer 
Technische Hochschule Deggendorf 
Dieter-Görlitz-Platz 1 
94469 Deggendorf 
datenschutz@th-deg.de 

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

4a) Zwecke der Verarbeitung 

Die Daten des anonymisierten Fragebogens werden im Rahmen der jährlichen 
Absolventenbefragung generiert und ausgewertet. Die Teilnahme an der 
Befragung ist freiwillig. 

4b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 (1) a) DS-GVO 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen
Daten



Ihre personenbezogenen Daten werden an folgende internen Stellen 
weitergegeben, soweit die Weitergabe jeweils erforderlich ist: 

Alumni & Auslandspraktikum, Zentrales Qualitätsmanagement

Die anonymisierte Auswertung der Befragung wird unter www.th-deg.de 
veröffentlicht.

6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland

Eine Übermittlung in ein Drittland findet nicht statt. 

7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies - ggf. unter 
Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen - für die jeweilige 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist.  

8. Betroffenenrechte

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 
DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht 
Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die 
öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für 
den Datenschutz, Wagmüllerstraße 18, 80538 München, Tel. 089 212672-0, Fax 
089 212672-50, E-Mail: poststelle@datenschutzbayern.de. 

9. Widerrufsrecht bei Einwilligung



Wenn Sie in die Verarbeitung durch die Technische Hochschule durch eine 
entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit 
für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 



Information obligation when collecting data from the data subject Art. 
13 DSGVO 

1. Name of the processing activity

Alumni survey

2. Name and contact details of the responsible person

The Deggendorf Institute of Technology is a corporation under public law. It is 
represented by the President Prof. Dr. rer. nat. Peter Sperber. 

Technische Hochschule Deggendorf 
Dieter-Görlitz-Platz 1 
94469 Deggendorf 

3. Contact details of the data protection officer

Prof. Dr. Herbert Fischer 
Technische Hochschule Deggendorf 
Dieter-Görlitz-Platz 1 
94469 Deggendorf 
datenschutz@th-deg.de 

4. Purposes and legal basis of the processing

4a) Purpose

The data from the anonymous questionnaire are generated and evaluated as part 
of the annual graduate survey. Participation in the survey is voluntary.

4b) Legal basis

Consent of the data subject pursuant to Art. 6 (1) a) DS-GVO

5. Recipients or categories of recipients of the personal data



Your personal data will be passed on to the following internal offices as far as 
this is necessary in each case:

Alumni & Internship Abroad, Central Quality Management

The anonymous evaluation of the survey will be published at www.th-deg.de.

6. Transfer of personal data to a third country

A transfer to a third country shall not take place.

7. Duration of storage of personal data

After collection, your data will be stored for as long as is necessary for the 
fulfilment of the respective task - if necessary in compliance with the statutory 
retention periods.

8. Data Subject Rights

According to the Basic Data Protection Ordinance, you have the following rights: 
If your personal data are processed, you have the right to obtain information 
about the data stored about your person (Art. 15 DSGVO). Should incorrect 
personal data be processed, you have the right to correction (Art. 16 DSGVO).

If the legal requirements are met, you can request the deletion or restriction of 
the processing and lodge an objection against the processing (Art. 17, 18 and 21 
DSGVO).

If you have consented to data processing or if there is a data processing 
agreement and data processing is carried out using automated procedures, you 
may be entitled to data transferability (Art. 20 DSGVO).

If you make use of the rights mentioned above, the public body will check 
whether the legal requirements for this have been met. Furthermore, you have 
the right to appeal to the Bavarian Data Protection Commissioner, 
Wagmüllerstraße 18, 80538 Munich, Germany, Tel. 089 212672-0, Fax 089
212672-50, E-Mail: poststelle@datenschutzbayern.de.



If you have consented to the processing by DIT by means of a corresponding 
declaration, you can revoke your consent at any time for the future. The legality 
of the data processing carried out on the basis of the consent up to the 
revocation is not affected by this.

9. Right of revocation with consent
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