
Hinweise zum Datenschutz

Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen: 
Schulverein der Schule auf der Uhlenhorst e.V., 
E-Mail: hallo@schulverein-uhlenhorst.de 
Der Schulverein hat keinen Datenschutzbeauftragten benannt. 

Welche Daten werden von wem erhoben und wie verarbeitet? Wer hat Zugang zu den Daten? Wo und wie werden die Daten gespeichert? 
Prinzipiell werden nur die Daten gespeichert, die auf dem Beitrittsformular abgegeben wurden. Durch die Unterschrift auf dem Beitrittsformular 
wird der Datenspeicherung zugestimmt. Zugang zu den Daten haben der Vorstand des Vereins, der/die Kassenwart/in sowie der/die Kassenprüfer/
in. Wir speichern diese Informationen auf unserem EDV-System. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Die Daten der Kontoverbindung werden zusätzlich im Kontozugang des 
Kreditinstitutes zur Erfüllung der SEPA-Lastschrift gespeichert. Die Daten werden nach Beendigung der Mitgliedschaft automatisch gelöscht. Für die 
Erhebung weiterer personenbezogener Daten und für solche Daten, die in den Vereinspublikationen und/ oder Online-Medien veröffentlicht werden 
sollen, wird eine schriftlicher Einwilligungserklärung des Mitgliedes unter Beachtung des Art. 7 DSGVO eingeholt. 

Warum werden die Daten verarbeitet? 
Hauptzweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten ist die Mitgliederbetreuung und -verwaltung sowie die 
Verfolgung des Vereinsziels und die Erreichung des Vereinszwecks. Die Verarbeitung der Daten ist zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres 
Vereins erforderlich (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 

Rechtsgrundlage der Datenerhebung, -verarbeitung oder –nutzung: 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art. 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO, da die Verarbeitung für die Erfüllung eines 
Vertragsverhältnisses – hier: Mitgliedschaft im Verein – erforderlich ist.  

Löschung und Sperrung personenbezogener Daten: 
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der betroffenen Mitglieder nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des 
Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in 
Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Entfällt der Speicherungszweck oder 
läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, 
werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 
Beim Austritt aus dem Verein werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds aus der Mitgliederdatenverwaltung gelöscht. Personenbezogene 
Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung 
des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. Sie werden gesperrt. 
Selbstverständlich kann jederzeit (s.u.) über die bei uns gespeicherten, eigenen personenbezogenen Daten Auskunft verlangt werden und im Falle 
einer nicht bestehenden Erforderlichkeit eine Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung verlangt werden.  

Rechte: 
Das Mitglied hat das Recht auf Auskunft des Vereins über seine gespeicherten Daten sowie auf deren Berichtigung und Löschung (sofern nicht Art. 6, 
Abs. 1, lit b) oder lit. f) DSGVO betroffen ist). Dieses bezieht sich auch auf eine Einschränkung der Datenverarbeitung oder einen Widerspruch gegen 
eine Datenübermittlung. Eine entsprechende Anfrage ist per Textform an den Vorstand zu stellen.  

Beschwerderecht 
Es besteht das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu 
beschweren. In Hamburg wäre das: Freie und Hansestadt Hamburg, Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, 
Ludwig-Erhard-Str. 22,7.OG, 20459 Hamburg. Tel.: 040 / 428 54 – 4040, Fax: 040 / 428 54 – 4000, E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de


