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Gegründet  1997

Datenschutzerklärung

Anlage zum Statut des Deutschensenioren-Computer-Club e. V. (Stand: 6.3.2019)

Datenerhebung, Bearbeitung und Speicherung

1)     Für  die  Verejnsführung   und  für  den   Nachweis  gegenüber  öffentlichen   Stellen  werden

persönliche  Daten  unserer  Mitglieder erhoben,  bearbeitet  und  für die  Dauer der Mitgliedschaft

gespeichert.  Sofem es gesetzliche Vorgaben fordem, erfolgt die Speicherung bestimmter Daten
bis zum Ende der vorgegebenen Fristen.

2)     Die  personenbezogenen  Daten  werden  durch  geeignete technische  und  organisatorische

Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.

3)     Folgende Mitgliederdaten werden von uns gespeichert:

(die mit * gekennzeichneten Angaben sind optional  und daher freiwillig)

Datenin ha lt                                                    Ve rwe nd u ngszwec k

Name, Vorname, Geschlecht

Geburtsdatum

Sperrvermerk Geburtstag *

Telefonnummer,  E-Mail

Akademische Titel

Adresse

Eintrittsdatum, Mitgliedsnummer

Lichtbi'd

Ausbildung/(ehem.) Beruf *

lnteressen/Motive/Vorkenntnisse *

Funktion(en)/Aufgabe(n)  im Club

Austrittsdatum

Kontoverbindung und

Einzugsermächtigung

Mitgliederverwaltung und -betreuung

Mitgliederverwaltung und -betreuung

keine Veröffentlichung von Geburtstagsdaten in Clubzeitung

für individuelle Kommunikation,  Rückfragen, lnformation

Mitgliederver\^/altung und -betreuung

Mitgliederverwaltung und -betreuung

Mitgliederverwaltung und -betreuung

zur ldentifizierung (bei  Bedarf)

ggf. gezielte Ansprache zu möglicher Hilfe/Mitarbeit im Club

für individuelle Kommunikation,  Rückfragen, lnformation

Organisation  und  Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben

Wahrung gesetzlicher Nachweis-und Aufbewahrungsfristen

Zahlungsverkehr(Buchhaltung)

4)     Die beim Eintritt in den Club durch Beauftragte des Präsidiums bei der Aufnahme erhobenen

Daten  der  Mitglieder werden  in  Papierfom  aufbewahrt.  Der  DSCC  behält  es  sich  vor,  die  bei

Aufnahme von Mitgliedern geäußerten  lnteressen,  Motive oder Vorkenntnisse sowie weitere der

Organisation   dienende   Daten   in   die   oben   genannte   Datenbank  aufzunehmen   und  für  die

Ermittlung der Wünsche und lnteressensschwerpunkte der Mitglieder des Clubs auszuwerten.

5)    Alle   Daten  werden  ausschließlich   intern  verwendet  und   nicht  ohne  ausdrückliches

Einverständnis  der Betroffenen  an  Dritte weitergegeben.  Das gjlt  auch  für die Weitergabe  von

Kontaktdaten unter den Clubmitgliedern. Der Austausch von Kommunikationsdaten innerhalb von

Gruppen, welcher Art auch immer,  bleibt unbenommen.

6)     lm   Zusammenhang   mit   der   Teilnahme   an   Kursen   werden   die   Namen   der   jeweils

teilnehmenden  Mitglieder  in  der  Clubzeitung  veröffentlicht  und  können  so  auch  nach  außen

gelangen  (z.B.  über  Belegexemplare  an  Spender).  Die  Mitglieder  haben  das  Recht,  jeglicher
Veröffentlichung   ihrer   Namen   zu   widersprechen.   Das   gilt   insbesondere   für   Angaben   zu

Geburtstagen.   Die   Kurseinteilung  wird   unabhängig   davon   in  den   Clubräumen   per  Aushang

bekanntgegeben.

7)     Die unterziffer6) genannten Angaben werden ebenfalls auf den durch passwort geschützten

Seiten  für  die  Mitglieder  im  lnternet  veröffentlicht.  Das  jeweils  aktuelle  Passwort  kann,  unter

Vorlage des Mitgliedsau§weises, im Büro eriragt werden.
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8)    Auszüge  aus  den  unter Ziffer  3)  genannten  Daten  werden  für  die  Buchhaltung  bzw.  die
Kontoführung  des  Clubs  in  einem  speziellen   Programm   und  dem  für  die  Nachweispflicht
erforderlichen Umfang genutzt. Gleiches gilt auch für die Daten von Spendern (intern wie extern)
und Förderern.

9)     Nach dem rechtswirksamen Austritt eines Mitgliedes werden die persönlichen Daten aus der
Mitgliederliste gelöscht,  soweit sie nicht für die Erfüllung steuergesetzlicher Bestimmungen oder

zMlrechtlicher  Ansprüche   erforderlich   sind.   Die   Fristen   gelten   ab   dem   Beginn   des  jeweils

nächsten Fiskaljahres.

10)  Daten, die keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zulassen (z.B.  Mitgliedsnummer,

Eintritts-und Austrittdatum),  können für statistische Auswertungen auch über längere Zeiträume

gespeichert bleiben.

Datenzugang und Datenschutz

11)   Den Zugang auf Teile der Daten (z.B. Namen,  Kommunikationsdaten und Mitgliedsnummer)

haben die helfenden  Mitglieder im  Büro  und  in der Mitgliederbetreuung  (dort in vollem  Umfang),

gegebenenfalls auch mit diesen Aufgaben  betraute Angestellte des Clubs. Weiterhin  nutzen die
Mitglieder des Präsidiums und die vom Präsidium für bestimmte Aufgaben Benannten in dem für
die  Erfüllung ihrer jeweiligen  Funktionen erforderlichen  Umfang  diese  Daten.  Entfällt der Zweck

für die Datennutzung, werden die Daten unverzüglich gelö§cht.

12)  AIle  im  Umgang  mit  persönlichen  Daten  befassten  Personen  werden  mindestens  einmal

jährlich    über   die   Anforderungen   zum    Datenschutz,    insbesondere    über   die    Pflicht   zur
Vertraulichkeit,  unterwiesen.

13)  Die elektronisch  gespeicherten  Daten werden  grundsätzlich verschlüsselt aufbewahrt.  Das

gilt auch für persönliche  Daten von  Mitgliedem,  die  auf Rechnern  oder Datenträgern jedweden
Typs  außerhalb  des  Clubs  gespeichert  werden.   Die  unter  Ziffer 3)  genannte  Datenbank  ist
zusätzlich durch ein Passwort geschützt.

14)  Besteht der Verdacht des Missbrauchs persönlicher Daten, steht es jedem Mitglied frei, sich

an den Datenschutzbeauftragten des Vereins, ersatzweise an Mitglieder des Vorstands im Sinne
des Vereinsgesetzes oder an die zuständige Datenschutzbehörde des Landes Berlin zu wenden.

15)  Jedem  Mitglied,  Spender oder  Förderer des  Clubs  steht  das  Recht  auf Auskunft  über die

gespeicherten  Daten zur eigenen  Person zu.  Gleiches gilt für das  Recht auf die  LÖschung  aller
nicht für die unmittelbar berechtigten lnteressen der Vereinsführung benötigten Daten.

16)   Im  Falle des Austritts  kann  die  Übergabe der bislang  gespeicherten  persönlichen  Daten  in
maschinenlesbarer Fom verlangt werden.

Gültigkeit und salvatorische Klausel

17)  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung ganz oder teilweise unwirksam
oder   nichtig   sein   oder   infolge   Änderung   der   Gesetzeslage   oder   durch   höchstrichtemche
Rechtsprechung oder auf andere Weise ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig werden oder
weist  sie  Lücken  auf,  bleiben  die  übrigen  Abschnittes  davon  unberührt  und  bleiben  gültig.  Für

diesen   Fall   ist   der  Vorstand   in   Abstimmung   mit   dem   Präsidium   berechtigt,   eriorderliche
Änderungen  vorzunehmen,  die  dem  Sinn  und  Zweck  der  unwirksamen  Aussagen  möglichst
nahekommen. Entsprechendes gilt, falls diese Datenschutzerklärung eine Lücke enthalten sollte.

18)  Die   gültige   Fassung   dieser   Datenschutzerklärung   steht   als   Anhang   des   Statuts   im
lichen Bereich unserer lnternetseiten zum Download zur Verfügung.

Axel  Birsul (Präsident)
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