
UNSER VEREIN

IMPRESSUM
© Mitteilungsblatt vom 

Bürgerverein Duvenstedt/Wohldorf-Ohlstedt e.V. 
1. Vorsitzender Hans-Detlef Schulze 

Duvenstedter Triftweg 121, 22397 Hamburg 

Tel.: (040) 31 81 66 30 (AB) 

Homepage: www.bv-duwooh.de 

Mail: info@bv-duwooh.de

Redaktion: Susanne Hardt (SH) 

Hans-Detlef Schulze (HDS)  

Pressemitteilung (PM), Verein (BV)

Grafikdesign 

design4friends®, Peter Reincke (PR)  

Homepage: www.design4friends.de 

Mail: info@design4friends.de

Bürgerverein Duvenstedt / Wohldorf - Ohlstedt • Homepage.: www.bv-duwooh.de  • E-Mail: info@ bv-duwooh.deb SEITE   VIERb SEITE   VIER

Datenschutzerklärung
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Datenschutz ist in aller Munde – 
so auch beim Bürgerverein

Stammtisch 
am 15.11.2018 

Seite VIER

+ + + Wir begrüßen als neue 
Mitglieder: Familie Zenk + + +

Redaktionsschluss nächste  
Ausgabe: 15. November 2018.

TERMINE/VEREIN

Sommerliches Alstervergnügen an der Wohldorfer Schleuse  

(Glasnegativ von Helmut Krohn)

In 2018 trat die neue Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) endgül-
tig in Kraft. Dieses hatten wir zum 

Anlass genommen, den bei uns etab-
lierten Datenschutz auf Konformität 
mit den neuen Anforderungen zu über-
prüfen.

Da das neue Datenschutzrecht wei-
ter als das bis dato gültige Recht greift, 
und einiges noch nicht endgültig im 
deutschen Recht geregelt ist, hatten 
wir vorsorglich unsere Website-Inhalte 
reduziert und unseren Blog vom Netz Fortsetzung Seite 2

genommen. Gleichzeitig verzichteten 
wir auf die Veröffentlichung von Fotos 
in unserer Zeitschrift; z.B. vom dies-
jährigen Spargelessen.

 Wir haben festgestellt, dass wir 
schon sehr gut - bezogen auf die neue 
DSGVO - aufgestellt sind. Wir mussten 
nur einige Dinge formaler fassen.

Folgende zusätzliche bzw. geän-
derte Formblätter haben wir erstellt.
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Lieber Mitglieder, liebe Leser,
diese Zeitung befasst sich fast 
ausschließlich mit weitreichenden 
Änderungen in unserer internen 
Vereinsverwaltung. Anlass ist die 
neue gesetzliche Regelung im Da-
tenschutz. Außerdem muss sich 
der BV kurzfristig mit einer Aktuali-
sierung und Ergänzung der Satzung 
befassen. Ebenso müssen wir uns 
grundsätzlich um das System des 
Aufnahmeverfahrens neuer Mitglie-
der kümmern. 
Ferner werden wir die Zahlung von 
Beiträgen ab kommendem Jahr um 
die Möglichkeit des Lastschriftein-
zugsverfahrens erweitern. Dieses 
alles sind Maßnahmen, die in der 
nächsten Zeit von uns in Angriff 
genommen werden. Diese Ausga-
be behandelt nur den Datenschutz. 
Wir empfehlen allen, diese Zeitung 
aufzubewahren, um den Zielen des 
Datenschutzes gerecht zu werden. 
Unser Mitglied Willi Eckloff hat eine 
ausführliche, gut verständliche Er-
klärung geschrieben, was in diesem 
ersten Schritt alles im Verein unter-
nommen werden muss. 
Ferner wird der Wortlaut der Daten-
schutzerklärung (rechtlich verbind-
liche Vorlage) veröffentlicht. 
Leider ist es unvermeidlich, dass es 
bei den vielen Formularen zum glei-
chen Thema auch Wiederholungen 
im Wortlaut gibt.  

Ihr Vorstand 
 

Editorial  

Hinweis zum Einlageblatt mit Vor- und Rückseite:

Von Willi Eckloff

Nachdem alle rechtlichen und verfah-
renstechnischen Informationen gege-
ben wurden, wird in zwei Einwilligung-
erklärungen Ihre Zustimmung erbeten: 

1. eine für die Aufnahme und Ver- 
 wendung von E-Mail-Adressen 
 Jeder, der keine E-Mail-Adresse  
 hat, kann dieses Einwilligungs- 
 erklärung ignorieren.
– Jeder, der bereits seine ausdrück- 
 liche Zustimmung per E-Mail   

 erklärt hat, braucht sie NICHT  
 NOCHMAL abzuschicken.
 Alle anderen werden gebeten,  
 uns  eine E-Mail mit dem Wortlaut  
 „Ja, ich will in den Mailverteiler  
 des Bürgervereins aufgenommen  
 werden“ zuschicken.
2. eine für die Veröffentlichung von  
 Mitgliederdaten im Internet und  
 in Printveröffentlichungen, für  
 die der Bürgerverein    
 verantwortlich ist. 

Stammtisch 
15.11.2018, 19:00 Uhr im  
Gasthaus zum Bäcker 
Herrenhausallee 9 
22397 Hamburg

Thema: Umgang mit  
nicht-heimischen Pflanzenarten 
 
Live-Jazz beim Bäcker mit Jens 
Delventhal: 27.09.2018 und 
25.10.2018 ab 19:00 Uhr.
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 Bitte schicken Sie uns diese aus-
gefüllt und unterschrieben an den 
Vorstand zurück, entweder mit der 
Briefpost oder eingescannt per E-Mail.  
 
Diese Zustimmung dient dazu,  
dass wir wie bisher unsere Vereins- 
zeitung, unsere Homepage und unsere  
sonstige Öffentlichkeitsarbeit –  
aber jetzt datenschutzrechtlich abge-
sichert – in gewohnter Qualität gestal-
ten können.

P&R-Platz Ohlstedt in das bezirkliche Eigentum zurück überführen
Debattenantrag der Fraktionen von SPD, CDU, Die Grünen, Die Linke und der  
Liberalen Fraktionsgemeinschaft, angemeldet zur Debatte von der SPD-Fraktion

Sachverhalt
(BW) Im Rahmen des P&R-Entwicklungskonzeptes des Senats ist geplant, sämtliche 
P&R-Plätze in  die Verwaltung der P&R-Betriebsgesellschaft zu übergeben. Dieser ob-
liegt dann die Aufgabe,  die Plätze bei gleichzeitiger Einführung einer Gebührenpflicht 
nach einheitlichen Standards herzurichten,  ggf. auszubauen und zu betreiben. 

Für den P&R-Platz in Ohlstedt wurden von Seiten der P&R-Betriebsgesellschaft 
verschiedene  Ausbauvarianten geprüft und dem Regionalausschuss in mehreren öf-
fentlichen Sitzungen vorgestellt.  Dabei ist deutlich geworden, dass die derzeit einzige 
finanziell und baulich realistisch  sinnvolle Maßnahme ein Ausbau des Platzes in sei-
ner heutigen Größe darstellt. Dabei würden  durch Verlagerung der Altglas- und Altpa-
piercontainer maximal 59 Stellplätze entstehen. Alle  anderen Varianten, wie z.B. eine 
mehrgeschossige Parkpalette wären mit enormem Aufwand in  Bezug auf Gründung 
und Erschließung und damit auch erheblichen Eingriffen in die Natur verbunden,  die 
sich aus der Lage im Biotopverbund Wohldorfer Wald ergeben.  

Angesichts der bereits heute bestehenden Bedarfslage, bei der der Platz regelmäßig 
spätestens  um 7.30 Uhr vollständig belegt ist und der Tatsache, dass auch die umlie-
genden Straßen  regelmäßig zugeparkt sind, sowie der zu erwartenden weiteren Zuzüge 
nach Duvenstedt und  Ohlstedt durch bereits in Planung befindliche Neubauvorhaben 
(z.B. B-Plan Lohe/Tangstedter  Weg) sowie weitere zu erwartende Nachverdichtungen, 
sieht die Bezirksversammlung Wandsbek  mittel- bis langfristig einen erheblichen Mehr-
bedarf an P&R-Stellplätzen in Ohlstedt. Sollte  die Taktfrequenz der Linie U1 mittel- bis 
langfristig auf einen ganztägigen 10-Minuten-Betrieb  umgestellt werden, so werden 
sicherlich weitere Pendler auf die bequeme P&R-Lösung umsteigen.  

Vor diesem Hintergrund möchte die Bezirksversammlung Wandsbek in Ohlstedt kei-
ne Tatsachen  schaffen, welche den Aufwand für einen späteren Ausbau des Platzes 
weiter erhöhen  oder diesem im Wege stehen.  
Die Bezirksversammlung Wandsbek beschließt:  
Petitum/Beschluss:  
1.  Das Bezirksamt wird gebeten, in Verhandlungen mit der BWVI zur Übertragung der  
 Flurstücke  des P&R-Platzes Ohlstedt einzutreten.   
2.  Die Bezirksversammlung bittet die Bezirksamtsleitung darum zeitnah zu prüfen,  
 ob die  Altglas- und Altpapiercontainer auf den ehemaligen Platz für Fahrradboxen  
 jenseits der  Bahngleise verlagert werden können oder ggf. einen anderen Platz  
 vorzuschlagen und  dem Regionalausschuss das Ergebnis mitzuteilen.  
3.  Das Bezirksamt wird gebeten, den Platz nach Rückübertragung durch niedrig-  
 schwellige  Maßnahmen herzurichten. Hierzu sollen kurzfristig die Schlaglö-  
 cher aufgefüllt und das  Begleitgrün zurückgeschnitten werden. Darüber-   
 hinaus soll mit den geringsten Eingriffen  in die Natur verbundene Befestigung der  
 Ränder des Platzes im vorderen Bereich und  die Ergänzung der Beleuchtung des  
 Platzes durch ein bis zwei zusätzliche (insektenfreundliche)  Laternen vorgenom- 
 men werden. Hierzu bittet die Bezirksversammlung ggf.  um Aufnahme in die be- 
 treffenden Arbeitsprogramme. 
 Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Wandsbek 7.6.2018

Wichtiger Teilerfolg: 
Eingabe des Bürgervereins hat Wirkung gezeigt
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Duvenstedt / Wohldorf - Ohlstedt
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AUS DEN STADTTEILEN

Beitrittsformular
Unser Beitrittsformular musste über-
arbeitet werden. Dieses ist jetzt etwas 
formeller und umfangreicher gestaltet. 
Gleichzeitig wird auf die Datenschutz-
erklärung des Bürgervereins Duven-
stedt/Wohldorf-Ohlstedt verwiesen, 
die Bestandteil der Beitrittserklärung 
ist. Wenn Sie neue Mitglieder werben 
– hierüber würden wir uns sicher alle 
sehr freuen – verwenden Sie bitte nur 
noch das neue Beitrittsformular von 
unserer Homepage.

Datenschutzerklärung
Wir haben eine Datenschutzerklärung 
erstellt. Diese finden Sie auf Seite 3 in 
unserer Zeitung. 

Als Grundlage haben wir u.a. die 
neue Datenschutz-Grundverordnung 
verwendet.

In unserer Datenschutzerklärung 
sind Namen und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen enthalten. Bei uns 
ist das der Bürgerverein Duvenstedt-
Wohldorf-Ohlstedt mit seinem 1. Vor-
sitzenden. 

Der Zweck, für die die Daten erho-
ben und verarbeitet werden, ist die 
Verwaltung der Vereinsmitglieder.

Der Schutz der Daten geschieht bei 
uns durch geeignete technische (Da-
tenverschlüsselung) und organisato-
rische Maßnahmen (Zugriffschutz). 

Sollten personenbezogene Daten in 
den Vereinspublikationen und Online-
Medien veröffentlicht werden, ist eine 
spezielle Freigabe durch das Mitglied 
auf einem gesonderten Formblatt er-
forderlich (s. Einwilligungserklärung 
für die Veröffentlichung ...). 

An den „Zentralausschuss Hambur-
gischer Bürgervereine von 1886 r.V.“, 
geben wir nur die Anzahl unserer Mit-
glieder weiter. Eine Ausnahme hiervon 
sind die Daten der Funktionsträger 
des Bürgervereins. Diese werden an 
den Zentralausschuss gemeldet.

Die Speicherdauer der personen-
bezogenen Daten, ist bei uns an die 
Dauer der Mitgliedschaft gekoppelt. 
Hiervon ausgenommen sind nur die 
personenbezogenen Daten der Kas-
senverwaltung. Es gilt die Aufbewah-
rungsfrist der steuergesetzlichen Be-
stimmungen.

Natürlich hat jedes Mitglied unent-
geltlich ein Auskunftsrecht darüber, 

welche Daten von ihm gespeichert 
sind. Er hat auch das Recht auf Kor-
rektur oder Löschung.

 Dass das Mitglied auch ein Be-
schwerderecht hat, ist selbstverständ-
lich ebenfalls Bestandteil unserer Da-
tenschutzerklärung.  In Hamburg ist 
hierfür der „Hamburgische Beauftrag-
te für den Datenschutz und Informa-
tionssicherheit“ verantwortlich. Die 
Kontaktdaten sind in unserer Daten-
schutzerklärung ebenfalls mit aufge-
nommen. 

Einwilligungserklärung für die Ver-
öffentlichung von Mitgliederdaten 
im Internet und in Printveröffentli-
chungen, für die der Bürgerverein 
verantwortlich ist
Zu den personenbezogenen Daten ge-
hören neben Namen, geographische 
Daten und Anlass der Veröffentlichung 
auch ggf. Fotos von Personen. 

Wenn wir im Print (BV-Zeitung, lo-
kale oder regionale Presse) Daten 
herausgeben, ist gleichzeitig auch 
die Veröffentlichung im Internet 
ein Thema. Die Printmedien stellen 
i.d.R. ihre Zeitung auch in das In-
ternet. Das gleiche Thema haben 
wir mit unserem Internetauftritt 
oder auch bei Veröffentlichungen in  
http://www.nebenan.de.

Der Vereinsvorstand weist darauf 
hin, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen werden. 
Dennoch kann bei einer Veröffentli-
chung im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht gewährleistet 
werden. Die personenbezogenen  

Daten sind auch in Staaten abrufbar, 
die keine der in der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Daten-
schutzbestimmungen kennen. Die 
Vertraulichkeit, die Integrität und die 
Authentizität sowie die Verfügbarkeit 
der personenbezogenen Daten ist 
nicht garantiert. 

Sicher muss jeder selbst für sich 
die Frage beantworten, wie stark er 
dieses Risiko für sich bewertet. Für 
den Verein sehen wir es aber als unse-
re Pflicht, unsere Mitglieder hierüber 
aufzuklären und explizit die Freigabe 
von jedem Einzelnen einzuholen, so-
fern dieser zustimmen möchte.

Für diesen Fall legen wir ebenfalls 
ein Formular unserer BV-Zeitung bei. 
Sie können es unterschreiben und 
dann an den Vorstand zurücksenden.

Einwilligungserklärung für die 
Verwendung von E-Mail-Adressen 
durch den Bürgerverein
Da die E-Mail-Adresse des Mitgliedes 
nicht zu den standardmäßig erho-
benen personenbezogenen Daten 
gehört, ist dieses fakultativ auf dem 
Beitrittsformular mit anzugeben, 
wenn man in den E-Mail-Verteiler des 
Vereins aufgenommen werden möch-
te. Durch die Unterschrift stimmt man 
der Datenerhebung und Verwendung 
zu. Dieses kann natürlich jederzeit 
schriftlich widerrufen werden.

Für die Personen, die bereits Mit-
glieder sind und deren E-Mail-Adresse 
bereits erfasst wurde, hatten wir am 
24. Juli 2018 ein entsprechendes 
Formular (Einwilligungserklärung) per 
E-Mail versandt. Dieses erfolgte mit 
der Bitte, die Einverständniserklärung 
per E-Mail zurückzusenden. Alle, die 
dieses nicht gemacht haben, werden 
natürlich aus dem E-Mail-Verteiler 
gelöscht und die E-Mail-Adresse wird  
aus dem IT-System des Vereins ent-
fernt.

Resümee
Wir sind und waren bereits - was den 
Datenschutz anbelangt – sehr gut in 
der Vergangenheit aufgestellt. Jetzt 
haben wir formal einiges zusätzlich 
unternommen, um auch den neuen 
erweiterten Anforderungen Rechnung 
zu tragen und sind damit up to date. Hamburg, den 23.7.2018


