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Datenschutzhinweise für Teilnehmer an Veranstaltungen der Steuerberaterkammer 
Schleswig-Holstein  
 
Die Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein K.d.ö.R., Hopfenstraße 2d, 24114 Kiel erhebt und ver-
arbeitet Ihre personenbezogenen Daten zur Durchführung von Veranstaltungen.  
 
Zweck und Rechtsgrundlage der Datenvereinbarung 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit a DSGVO), zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit c DSGVO), zur Wahrnehmung einer Aufgabe, 
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Erfüllung öffentlicher Gewalt erfolgt (Art. 6 Abs. 1 lit e DSGVO) 
oder zur Wahrung unseres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs.1 lit f DSGVO) zum Zwecke der 
organisatorischen Durchführung bzw. zur internen und externen Dokumentation der Veranstaltung im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Information und Kommunikation) der Steuerberaterkammer 
Schleswig-Holstein oder - im Falle einer gemeinsamen Veranstaltung – der unserer Partner verarbeitet.  
 
Mit Ihrer Anmeldung bzw. dem Betreten der Veranstaltungsräume erklären Sie sich mit der 
Datenerhebung einverstanden. Sie erklären außerdem, dass ggf. zusätzlich von Ihnen aufgeführte 
Teilnehmer sich ebenfalls mit der Datenerhebung einverstanden erklärt haben und diesen 
Datenschutzhinweis zur Kenntnis genommen haben.  
 
Offenlegung 
 
Ihre Daten werden, soweit erforderlich, innerhalb der Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein und 
gegenüber den ehrenamtlichen Gremien der Steuerberaterkammer offengelegt, soweit diese zur Er-
füllung der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Aufgaben oder der Veranstaltungsorganisation 
benötigt werden. Sofern es im Rahmen der organisatorischen Abwicklung notwendig ist, werden Ihre 
Daten zur Erfüllung vertraglicher und vorvertraglicher Pflichten an die mit der Durchführung der 
Veranstaltung beauftragte Dritte weitergegeben. Zum Kreis der möglichen Empfänger gehören 
insbesondere Druckereien, Veranstaltungstechniker, Veranstaltungshotels oder auch 
Kooperationspartner bzw. Mitveranstalter (z.B. Steuerberaterverband Schleswig-Holstein). Welche 
Kooperationspartner bzw. Mitveranstalter dies im Einzelfall sind, ist in der Einladung ersichtlich. 
 
Mit der Anmeldung bzw. dem Betreten der Veranstaltungsräume erfolgt Ihre Einwilligung zur Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten in ggf. zu erstellende Teilnehmerverzeichnisse bzw. -listen, die 
am Veranstaltungsort ausliegen. Bei Veranstaltungen, die wir zusammen mit Kooperationspartner bzw. 
Mitveranstaltern durchführen, behalten wir uns vor, diese auch an den jeweiligen Partner 
weiterzugeben. 
 
Bei unseren Veranstaltungen werden regelmäßig Fotos angefertigt. Die gefertigten Bildaufnahmen 
werden für interne und externe Dokumentation der Veranstaltung sowie zur nachfolgenden 
Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit verwendet. D.h., dass diese auf unserer Homepage -sowohl 
im geschützten Mitgliederbereich als auch im öffentlich zugänglichen Bereich- und/oder in Printmedien, 
z.B. den Kammermitteilungen, veröffentlicht werden. Soweit wir Veranstaltungen zusammen mit 
Kooperationspartner bzw. Mitveranstaltern durchführen, behalten wir uns vor, gefertigte Bildaufnahmen 
darüber hinaus an den jeweiligen Partner weiterzugeben, falls dieser die Aufnahmen ebenfalls zur 
eigenen Dokumentation der Veranstaltung auf der eigenen Webseite, über die eigenen Social Media 
Kanäle und ggf. Printmedien verwendet. 
 
Sollten Sie dies explizit nicht wünschen, informieren Sie uns bzw. den Fotografen bitte vor Beginn der 
Veranstaltung unmittelbar vor Ort. Haben Sie uns bis zum Beginn der Veranstaltung Ihren Wunsch, nicht 
auf Bildaufnahmen abgebildet zu werden, nicht mitgeteilt, ist jederzeit mit einer Veröffentlichung von 
Gruppen- bzw. Übersichtsaufnahmen, auf denen Sie ggf. auch erkennbar sind, zu rechnen.  
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Dauer der Datenspeicherung 
 
Die Daten der Teilnehmer werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr 
erforderlich sind bzw. bei Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen.  
 
Bei unseren Mitgliedern beträgt die Aufbewahrungsfrist für Anmeldungen, Rechnungen, 
Teilnehmerlisten etc. 10 Jahre zu Nachweiszwecken. 
 
Ihre Rechte 
 
Ihr Einverständnis zur Datenerhebung ist freiwillig und kann von Ihnen jederzeit unter  
widerruf@stbk-sh.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf berührt nicht die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung. Sofern 
Ihre personenbezogenen Daten als Ergebnis einer Abwägung der berechtigten Interessen der 
Steuerberaterkammer bzw. deren Partnern mit Ihren Interessen als betroffene Person erhoben wurden, 
haben Sie das Recht, unter widerspruch@stbk-sh.de Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen. 
Bitte beachten Sie, dass eine Entfernung von Daten aus Printmedien nach Veröffentlichung nicht 
möglich ist. Ihr Widerruf bzw. Widerspruch kann erst in der Folgelauflage berücksichtigt werden. Ihnen 
steht außerdem das Recht zu, Auskunft zu den bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen 
sowie diese Daten berichtigen, einschränken, löschen oder übertragen zu lassen.  
 
Kontakt des Datenschutzbeauftragten 
 
Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter der E-Mail-Adresse datenschutz@stbk-sh.de er-
reichen. 
 
Beschwerderecht 
 
Des Weiteren haben Sie das Recht, bei der Aufsichtsbehörde (Unabhängiges Landeszentrum für 
Datenschutz Schleswig-Holstein, Postfach 7116, 24171 Kiel, mail@datenschutzzentrum.de) Beschwer-
de einzulegen.  
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