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Bei Uni.Urban.Mobil. e. V. sind personenbezogene Daten in guten Händen. Im Folgenden informieren
wir darüber, welche personenbezogenen Daten Uni.Urban.Mobil. e. V. (nachfolgend „wir“ oder „uns“)
als verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts erhebt, verarbeitet und nutzt.

1. Welche personenbezogenen Daten speichern und nutzen wir? Wir speichern die Angaben, die
im Rahmen der Mitgliedsanträge der Mitglieder gemacht werden bzw. die in den in diesem
Zusammenhang an uns übermittelten Unterlagen enthalten sind1. Zudem werden audiovisuelle
Medien im Rahmen der im Mitgliedsantrag aufgeführten Zwecke gespeichert. Darüber hinaus
werden wir Mitglieder regelmäßig dazu befragen, ob sie an einer der Aachener Hochschulen2,
und wenn ja, an welcher, eingeschrieben sind.

2. Wie und zu welchem Zweck nutzen wir diese Daten?
Die Nutzung der in Ziffer 1 genannten Daten dient ausschließlich dem Ziel, unseren Vereinszweck
zu erfüllen und unsere Organisation einschließlich der Mitgliedschaften zu ermöglichen und
durchzuführen. Dazu gehört insbesondere das Speichern der Daten in der Mitgliederliste, das
Verarbeiten zum Versenden von Einladungen zu Mitgliederversammlungen, Veranstaltungen
und Events und zum Einzug des Mitgliedsbeitrags. Jegliche Nutzung kommerzieller Art ist
ausgeschlossen. Die Erhebung des Studierendenstatus dient der Aufrechterhaltung des Status
unseres Vereins als studentische Eigeninitiative.

3. An wen geben wir personenbezogene Daten weiter?
Interne Empfänger: Die Einzelangaben zu einem Mitglied können nur von berechtigten Personen
eingesehen werden, die auf die Daten im Rahmen ihrer Funktion zugreifen müssen. Insofern
berechtigt ist der Vorstand für seine Leitungsaufgaben, die Buchhaltung für Zwecke der Zah-
lungsdurchführung und Buchung.
Externe Empfänger: Wir geben Vor- und Nachname von Mitgliedern, die an einer der Aachener
Hochschulen eingeschrieben sind, wenn nötig an die Hochschule, an der das Mitglied einge-
schrieben ist, weiter. Personenbezogene Daten werden je nach Anforderung auch an Dritte zur
dortigen Verarbeitung weitergegeben, z. B. an Organisationen und Verarbeiter, sofern diese zur
Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellung von Akkreditierung oder Lizenzen oder dem
Zweck von Ehrungen erforderlich sind.

1Dies umfasst unter anderem folgende Angaben: Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Kontodaten (wie IBAN, BIC) sowie
bei natürlichen Personen zusätzlich Geburtsdatum und Zugehörigkeit zu einer der Aachener Hochschulen.

2„RWTH Aachen University“, „FH Aachen – University of Applied Sciences“, „Katholische Hochscbule Nordrhein-
Westfalen“ am Standort Aachen, „Hochschule für Musik und Tanz Köln“ am Standort Aachen
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4. Wie lange speichern wir personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten sind auf einem datenschutzgerechten IT-System für die Dauer der
Mitgliedschaft elektronisch gespeichert. Sie werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der
Verarbeitung nicht mehr benötigt werden, wenn nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen etwas
anderes bestimmen. Wir führen ein Vereinsarchiv, in dem besondere Erfolge oder Ereignisse,
an denen die betroffene Person mitgewirkt hat, samt audiovisueller Aufnahmen, gespeichert
werden. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen
Dokumentation von Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Organe
zugrunde. Es wurden die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen,
um personenbezogene Daten vor Verlust und unberechtigtem Zugriff zu schützen.

5. Persönliche Rechte
Auf Anfrage werden wir Personen gerne über die bei uns zu dieser Person gespeicherten Daten
informieren. Diese Personen können jederzeit uns gegenüber auf die Berichtigung, Löschung oder
Sperrung von Daten hinwirken. Wir werden entsprechenden Aufforderungen gerne nachkommen,
soweit die zur Durchführung der Mitgliedschaft dieser Person und der anderen in Ziffer 2
genannten Zwecke erforderliche Datenverarbeitung weiterhin noch möglich bleibt.
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