Computer Club Klausdorf (CCK)
Datenschutzerklärung
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I. Grundsätze
•

Alle personenbezogenen Daten, die dem Verein oder einem seiner Mitglieder zur Kenntnis
gelangen, werden nur zu dem Zweck verwendet, zu dem sie gedacht sind. Insbesondere
werden Daten nicht verkauft, nicht verschenkt und nicht zu Werbe-, Versicherungs- oder
Verkaufszwecken weitergegeben.

•

Der Zweck ist alles, was die betreffende Person vernünftigerweise als Verwendung
erwarten kann. Jeder Person steht es frei, den Zweck explizit einzuschränken.

•

Jede Person entscheidet selbst, welche Daten sie mitteilt.

•

Jede Person kann jederzeit die Löschung ihrer Daten verlangen oder die Zustimmung zur
Nutzung widerrufen per Mail an cck@jugendhaus-klausdorf.de; diese Entscheidung gilt nur
für die Zukunft. Der Verein und seine Mitglieder dürfen die Daten von diesem Moment an
nicht mehr nutzen. Falls dadurch der vereinbarte Zweck nicht mehr erfüllt werden kann,
informiert der Verein oder ein Mitglied die Person darüber und beendet die Tätigkeit.

•

Zufälligerweise, versehentlich oder fälschlicherweise erhaltene Daten, sowie Daten, die
nicht von der betroffenen Person selbst kommen, dürfen nicht verwendet werden (das gilt
für jeden Zweck!), sie sind zu löschen.

•

Alle zu löschenden Daten werden vorerst zu Nachweiszwecken archiviert. Einmal jährlich
werden alle nicht benötigen Daten, die seit mindestens 12 Monaten archiviert sind,
dauerhaft gelöscht, soweit nicht gesetzliche Vorgaben dagegen sprechen.

•

Jede Person erhält auf Anfrage Auskunft über alle zu ihr gespeicherten Daten.

•

Jedes Mitglied des Vereins haftet persönlich für die Einhaltung der Datenschutzerklärung.

Diese Grundsätze bilden die Basis für alle weiteren Regelungen der Datenschutzerklärung. Die
Grundsätze werden im folgenden für bestimmte Fälle konkretisiert.

II. Mitgliederdaten
Kerndaten
Der Computer Club Klausdorf (CCK) benötigt zur Verwaltung seiner Mitglieder folgende Daten:
•

Vorname und Nachname

•

Geschlecht (Für das dritte Geschlecht nutzen wir den Genderstern * als Kennzeichnung.)

•

Anschrift (für offizielle Post)

•

Mailadresse (für die normale Vereinskommunikation)

•

bei Minderjährigen das Geburtsdatum

Mitglied sein kann nur, wer diese Daten gegenüber dem Verein schriftlich bekannt gibt.
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Zusätzlich wählt sich jedes Mitglied einen eindeutigen Kennnamen, der im Verein noch nicht
existiert. Dies ist das einzige Datum, dass immer allen Mitgliedern zur Kenntnis gelangen darf.
Die Kerndaten des Mitglieds umfassen darüber hinaus Ein- und Austrittsdatum, besondere Rechte
sowie die Art der Mitgliedschaft mit Zeitraum (Fördermitglied, passives Mitglied, aktives Mitglied,
aktives helfendes Mitglied, Funktionsträger).
Der Verein verwendet die Kerndaten zur Kommunikation mit dem Mitglied und für das
Mitgliederverzeichnis.
Bei Funktionsträgern wird die zu diesem Zweck festgelegte Mailadresse allen Vereinsmitgliedern
bekannt gegeben. Der Vorstand wird öffentlich bekannt gegeben, kann auf Flyern erscheinen und
im Internet veröffentlicht werden. Jedes Mitglied, dass sich in eine Funktion wählen lassen will,
muss sich damit einverstanden erklären.
Aktuell gibt es folgende Funktionsträger: Vorstand (Vorsitz und Stellvertretung), Kasse und
Pressewart sowie Gruppenleiter. Denkbar sind weitere Funktionen wie z.B. Jugendwart.

Ergänzende Daten
Es können zusätzliche Daten erhoben werden, z.B.:
•

Interesse an den Schwerpunkten / Themen des Vereins

•

Alias-Namen (Spitzname, Forennamen …)

•

Telefon- und/oder Handynummer(n)

•

ggf. weitere Adressdaten

•

Geburtsdatum (mit oder ohne Jahreszahl)

Die Angabe ergänzender Daten ist freiwillig! Der CCK empfiehlt, nur Daten bekannt zu geben, die
dem Vereinszweck dienlich sind.
Es entstehen keine Nachteile durch die Nichtangabe der Daten und/oder einen Widerruf der
Einwilligung zur Verarbeitung dieser Daten und/oder das Verlangen diese Daten zu löschen.
Als ergänzende Daten gelten auch alle dem Verein anderweitig durch das Mitglied bekannt
gegebenen Daten, soweit sie nach Bekanntwerden gespeichert werden.

Erhebung, Zugriff, Löschung
Zur Erhebung der Daten wird das Formular „Mitgliedschaft und Datenschutz“ verwendet.
Der Vorstand behält sich vor, die angegebenen Daten in einem Ausweisdokument zu überprüfen.
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Der Vorstand hat Zugriff auf alle bekanntgegebenen Daten aller Mitglieder und speichert diese.
Beim Beenden der Mitgliedschaft sind die Daten zu löschen, sobald das jeweilige Datum nicht
mehr zur Abwicklung offener Angelegenheiten benötigt wird.
Alle aktiven/helfenden Mitglieder erhalten von allen anderen aktiven/helfenden Mitgliedern die
freigegebenen Kontaktdaten. Diese Information dient der leichteren Vernetzung und
Zusammenarbeit der Mitglieder (Vereinszweck).

III. Datenweitergabe
Mitgliederdaten für Mitglieder
Für diese Vereinszwecke
• Vernetzung der Mitglieder untereinander und Zusammenarbeit
• CCK-Veranstaltungen mit oder ohne Partnerveranstalter
• Veranstaltungen an denen der CCK bzw. einige seiner Mitglieder als Teil des CCK teilnehmen
• Informationen über artähnliche Vereine und Veranstaltungen
• Förderung von privaten Kontakten und Treffen der Mitglieder
erstellt der Verein folgende Dokumente wie:
• CCK-Mitgliederlisten
• CCK-Jahreskalender für verschiedene Zwecke

CCK-Mitgliederlisten
Eine CCK-Mitgliederliste enthält von jedem Mitglied den Kennnamen sowie die weiteren Daten,
soweit sie dem jeweiligen Zweck dienlich sind und das Mitglied seine Zustimmung gegeben hat. Es
können auch Teillisten erstellt werden (z.B. nur aktive Mitglieder, nur an Linux Interessierte ...).
Prinzipiell dürfen alle vom Mitglied freigegebenen Daten per Mail und ausgedruckt an alle darin
genannten Mitglieder verteilt werden. Daneben können diese Daten auch im passwortgeschützten
Bereich des Kommunikationsportal des Vereins (Intranet) eingestellt werden.
Grundsätzlich dürfen alle vom Mitglied freigegebenen Daten auch unter den Mitgliedern direkt frei
ausgetauscht werden.

Kalender
Der interne CCK-Jahreskalender wird allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Er enthält alle
Termine des CCK, für den CCK interessante Termine und – sofern das entsprechende Mitglied
zugestimmt hat – die Geburtstage der Mitglieder in der Form, dass der Kennname in einem Feld
am Geburtstag im Kalender eingetragen wird. Der interne CCK-Jahreskalender ist nur für den
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internen Gebrauch! Er kann im passwortgeschützten Bereich des Kommunikationsportal des
Vereins (Intranet) eingestellt werden. Jedes Mitglied stellt sicher, dass nur Berechtige diese
Informationen erhalten.
Alle für andere Vereine oder Gruppen interessanten Termine des CCK sind im öffentlichen CCKJahreskalender eingetragen. Darüber hinaus enthält dieser Kalender alle Termine in SchleswigHolstein und Umgebung, an deren Abstimmung der CCK beteiligt ist, und Termine, die bei der
Terminfindung des CCK berücksichtigt werden. Interne CCK-Termine wie z.B. regelmäßige Treffen
und Projekttage sowie Mitgliedergeburtstage fehlen im öffentlichen Jahreskalender. Dieser
Kalender wird an alle interessierten Gruppen und Personen weitergegeben und kann auf der
Internetseite des CCK veröffentlicht werden. Es gibt verschiedene öffentliche CCK-Kalender.

Mitgliederdaten für Partner und Berechtigte
Berechtigte sind juristische oder natürliche Personen, die ein berechtigtes Interesse an
Mitgliedsdaten haben, soweit keine schutzwürdigen Interessen der betroffenen Mitglieder
dagegen sprechen. Das umfasst insbesondere aber nicht ausschließlich die Stadt Schwentinental
als finanzielle Förderin, Schadensersatz-Anspruchberechtigte und Vertragspartner soweit die
geforderten Daten für den jeweiligen Zweck erforderlich sind.
Partner sind:
• Stadt Schwentinental als Förderin des CCK (Haushaltsgelder)
• Internetprovider als Betreiber unserer Website und Mailinglisten
• Nutzerrat des Kinder- und Jugendhauses Klausdorf (KuJH) als verantwortliches Gremium
• Nutzer der KuJH wie VHS, Rollenspielgruppe, Kindergarten u.a.
• Mitveranstalter wie VCC e.V. und Amiga Club SH (Interface) und andere
• Bücherei Raisdorf als Standort unserer Linux-Sprechstunde
• Veranstalter, an deren Events der CCK teilnimmt (z.B. Museumsnacht, Ehrenamtsmesse)
• Kooperationen wie z.B. Senioren-Netzwerk, andere Computerclubs
• Pressevertreter
• andere Partner
Partner erhalten Daten von Funktionsträgern und anderen Mitgliedern soweit es für den Zweck
der Partnerschaft in beiderseitigem Interesse ist. Hierzu ist eine grundsätzliche Einwilligung der
betreffenden Mitglieder erforderlich. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen oder
eingeschränkt werden. Im Zweifelsfall wird eine explizite Einwilligung für den Einzelfall abgefragt.
Falls die Datenübermittlung an Partner oder Berechtigte nach Art. 6 DSGVO ohne Einwilligung
zulässig ist, behält sich der Verein vor, die Daten entsprechend zu übermitteln. Im Zweifelsfall
werden die Mitglieder befragt. Darüber hinaus werden nur Daten übermittelt, die anderweitig
gesetzlich vorgeschrieben sind.
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Die betroffenen Mitglieder werden über jede Datenübermittlung möglichst im Vorwege,
spätestens jedoch umgehend danach informiert.

Mitgliederdaten für andere
Kunden erhalten Mitgliederdaten soweit die betroffenen Mitglieder damit einverstanden sind und
es dem Zweck des Kundenverhältnisses dienlich ist. Andere erhalten keine Mitgliederdaten, es sei
denn, es ist gesetzlich vorgeschrieben oder von betroffenen Mitgliedern ausdrücklich gewünscht.

IV. Fremddaten
Daten von Partnern und Berechtigten
Dem Verein von Partnern und Berechtigen zur Verfügung gestellte Daten dürfen dem Vorstand und
allen betroffenen Funktionsträgern und Mitgliedern mitgeteilt werden. Die Daten dürfen nur für
den vorgesehenen Zweck verwendet werden und sind gegenüber anderen geheim zu halten.
Besonders schutzwürdige Daten dürfen nur weitergegeben werden soweit zwingend erforderlich.
Im Falle allgemeiner Angebote oder öffentlicher Veranstaltungen werden die Daten an alle
Mitglieder weitergegeben.

Kundendaten und sonstige Daten
Der CCK erhält gelegentlich ungefragt personenbezogene Daten:
• Anfragen zum CCK, zu Veranstaltungen oder Angeboten oder um Hardware zu spenden
• Einsicht in Geräte und/oder Unterlagen, z.B. im Rahmen unserer Angebote „Hilfe zur
Selbsthilfe“ oder „Linux-Sprechstunde“
• gespendete Geräte, die noch Daten erhalten, von denen Mitglieder des CCK versehentlich
Kenntnis erlangen
• sonstiges
Fremddaten, die der Verein oder seine Mitglieder erhalten, dürfen nur für den angegebenen
Zweck verwendet werden:
• Anfragen an den CCK dürfen mit allen zur Verfügung gestellten Daten an alle Mitglieder des
CCK weitergeleitet werden, soweit dies für die Beantwortung der Anfrage zweckmäßig ist.
• Im Rahmen von Hilfsangeboten oder anderen Vereinstätigkeiten erhaltene Daten, dürfen zu
dem vom Kunden gewünschten Zweck an andere CCK-Mitglieder weitergegeben werden.
• Die beiden vorherigen Punkte gelten für sonstige Fremddaten entsprechend.
• Versehentlich zur Kenntnis genommene Fremddaten dürfen nicht verwendet werden.
Diese Punkte gelten, soweit der Kunde keine anderweitige Aussage dazu trifft.
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Fremddaten unterliegen ansonsten der Geheimhaltung und dürfen nicht an Personen, die nicht
dem CCK angehören, weitergegeben werden. Sie dürfen nach der Zweckerfüllung nicht mehr
genutzt werden.
Kundenname, Kontaktdaten und Kontaktanlass werden für eventuellen weiteren Kundenkontakt
bis zu 12 Monate vorgehalten und danach archiviert. Kunden können dem Vorhalten der Daten
jederzeit widersprechen.

Datenvernichtung auf gespendeter Hardware
Wir verwenden einen sicheren Datenlöschalgorithmus, der nach dem aktuellen Stand der Technik
eine vollständige, nicht wiederherstellbare Löschung vornimmt. Wir sind hierfür jedoch nicht
zertifiziert und nutzen auch keine zertifizierte Entsorgung.
Wir weisen darauf hin, dass moderne Datenträger wie einige USB-Sticks oder SSD-Festplatten
teilweise technisch nicht vollständig löschbar sind (Schattenkopien u.a.).
Kunden, die eine zertifizierte oder absolut sichere Datenlöschung wünschen, müssen die
Datenträger eigenständig einer kostenpflichtigen Entsorgung zuführen.

V. Bild-, Ton- und Video-Aufzeichnungen
Der CCK sammelt keine Bild-, Ton- oder Video-Aufzeichnungen von Personen.
Auf öffentlichen Veranstaltungen und bei öffentlich zugänglichen Angeboten kann es jedoch zu
Aufnahmen kommen. Diese können von anderen Teilnehmer oder Besuchern gemacht werden,
von Vertretern der Presse oder Vereinsmitgliedern bzw. Beauftragten.
Bei jeder Veranstaltung hängt ein entsprechender Hinweis an der Eingangstür aus.
Wer nicht aufgenommen werden möchte kann der Veranstaltung fernbleiben oder einen deutlich
sichtbaren Hinweis auf der Brust tragen, dass Aufnahmen unerwünscht sind. Alle Personen sind an
diese Kennzeichnung gebunden.

VI. Datenspeicherung, Datensicherheit
Daten beim CCK
Die Daten liegen sowohl auf Servern als auch in den persönlichen Bereichen der Mitglieder (soweit
sie per Mail verschickt oder ausgedruckt verteilt wurden).
Der CCK betreibt keine eigene Internetseite, hat aber Einfluss auf Seiten von Einrichtungen und
Mitgliedern. Die dort erhobenen Daten bekommen die Betreiber und deren Hoster. Wir
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verwenden keine Social PlugIns.

Daten im Internet
Unsere offizielle Internetpräsenz unter www.jugendhaus-klausdorf.de nutzt Contao Web CMS
(https://contao.org/de/). Betreiber ist der Nutzerrat vom Kinder- und Jugendhaus Klausdorf, der
Hoster ist https://all-inkl.com.
Die Seite www.linux-schwentinental.de nutzt reines HTML, ist ein Angebot eines Clubmitglieds und
läuft bei www.strato.de.
Der Server für das Intranet befindet sich unter https://www.procyon.de/wiki; Betreiber ist ein
Clubmitglied. Der Hoster ist www.tophoster.de. Zur Einteilung der Bereiche und zur
Passwortverwaltung wird DokuWiki (https://www.dokuwiki.org) eingesetzt.
Es gelten die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen der entsprechenden Webseiten.
Beim einfachen Aufruf unserer Webseiten durch das vom Besucher (Nutzer) benutzte Programm
zur Darstellung von Internetseiten (dem sog. „Webbrowser“ oder „Browser“), welches der Nutzer
auf dem von ihm benutzten Endgerät installiert hat, werden folgende Informationen auf den von
uns benutzten Webserver übertragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

die IP-Adresse des anfragenden Endgerätes,
Datum und Uhrzeit des Aufrufs unserer Webseiten,
Angabe der Zeitverschiebung zwischen anfragendem Host und Webserver,
Inhalt zur Anfrage bzw. Angabe der abgerufenen Datei, die an den Nutzer übermittelt
wurde
der Zugriffsstatus (erfolgreiche Übermittlung, Fehler usw.),
die jeweils übertragene Datenmenge in Byte,
die Webseite, von der aus der Zugriff des Nutzers erfolgt ist,
der durch den Nutzer verwendeter Browser, das Betriebssystem, die Oberfläche, die
Sprache des Browsers und die Version der Browsersoftware.

Diese Informationen werden von den Webserver in Log-Dateien (sogenannten „Logfiles“)
gespeichert. Auf diese Informationen haben die Betreiber und Hoster Zugriff.
Die genannten Logfiles werden benötigt für:
• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus unserer Webseite,
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Webseite,
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität unserer Webseite.
Rechtsgrundlage der Erhebung von Logfile-Protokolldaten ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 f. DSGVO
(Berechtigtes Interesse des verantwortlichen Betreibers). Das berechtigte Interesse folgt aus oben
aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.
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VII. Haftung
Jedes Mitglied ist persönlich für die Geheimhaltung der Daten gegenüber nicht berechtigen
Personen verantwortlich. Jedes Mitglied ist persönlich dafür verantwortlich, zur Kenntnis
genommene Daten nur zu dem vorgesehenen Zweck zu verwenden.
Gibt ein Mitglied personenbezogene Daten an Unberechtigte weiter oder nutzt sie anderweitig als
vorgesehen, so handelt es vorsätzlich, bestenfalls grob fahrlässig.
Der Verein haftet nicht für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten seiner Mitglieder.

VIII. Abschließende Regelungen
•

Die Kommunikation per Mail in unsicher. Der Verein bittet darum, sich genau zu überlegen,
welche Daten darüber versendet werden sollen. Beginnt eine Person eine Kommunikation
per Mail, so beinhaltet dies die Erlaubnis für den Verein und seine Mitglieder zu diesem
Thema ebenfalls auf diese Weise zu kommunizieren.

•

Per Mail mitgeteilte wichtigen Entscheidungen müssen stets mündlich bestätigt werden
(telefonisch oder persönlich).

•

Sollte eine Regelung dieser Datenschutzerklärung unwirksam sein oder werden, so gelten
alle anderen Regelungen dennoch entsprechend weiter. Für die unwirksame Regelung wird
eine neue, zulässige getroffen, die der unwirksamen inhaltlich möglichst nahe kommt ohne
gegen geltendes Recht zu verstoßen.

Beschlossen auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 05.08.2019.
Computer Club Klausdorf
Der Vorstand
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