- Anlage zum Aufnahmeantrag -

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
ALLGEMEIN
Der Clubcommission Berlin e.V. wird die im hier vorliegenden Antrag auf Mitgliedschaft erhobenen
personenbezogenen Daten speichern und verarbeiten. Der/ die Antragsteller*in willigt hiermit in die
zweckbezogene Verwendung seiner/ ihrer personenbezogenen Daten ein. Die personenbezogenen
Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert, bei Ausscheiden oder Nichtaufnahme
spätestens einen Monat nach Wirksamwerden der Entscheidung gelöscht.
Die Clubcommission Berlin ist Mitglied in verschiedenen überregionalen Netzwerken und Verbänden
wie bspw. dem „Live Musik Kommission / Verband der Musikspielstätten in Deutschland e.V.“, des
europäischen Netzwerks „Live DMA“ u.a. Im Zuge dieser Mitgliedschaften wird, bei Vorlage eines
berechtigten Interesses, die Weitergabe der Daten an diese Netzwerke unter Maßgabe der europaweit
gültigen Regelungen der DSGVO angezeigt.

NEWSLETTER / EMAILVERTEILER / DIGITALE KOMMUNIKATION
Zum Zwecke der allgemeinen Kontaktaufnahme, der Informationsübermittlung und/oder der Einladung
zu Veranstaltungen genehmigt das Mitglied grundsätzlich der Clubcommission die Verwendung der
gespeicherten Daten. Das beinhaltet auch die Aufnahme der Daten in ihre Adressverzeichnisse bei
externen Kommunikationsdienstleistern (wie z.B. MailChimp). Das Mitglied bzw. sein*e eingetragene*r
Vertreter*in hat jederzeit das Recht, Auskunft über die gespeicherten Daten zu erhalten und ggf.
Berichtigung zu verlangen. Eine Löschung der Daten kann nur zum Ende der Mitgliedschaft verlangt
werden.

DATENSICHERHEIT
Zum Schutz der vorgehaltenen personenbezogenen Daten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch
hat die Clubcommission ausreichende und angemessene Vorkehrungen getroffen. Die Mitarbeitenden
der Geschäftsstelle sind zur Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet. Der Clubcommission Berlin e.V.
ist aufgrund vereinsrechtlicher Bestimmungen dazu verpflichtet, die Möglichkeit der Kontaktaufnahme
zu anderen Vereinsmitgliedern zu schaffen. Eine Kontaktaufnahme darf/soll per
Telefon,
Email,
Post erfolgen (bitte ankreuzen; wird keines der Kästchen angekreuzt,
obliegt die Auswahl der Clubcommission). Eine Weitergabe der Daten an Dritte außerhalb des
Mitgliedschaftsstatus erfolgt nicht.
INTERNETANGEBOT
Das Internetangebot der Clubcommission Berlin ist SSL-verschlüsselt, sammelt keinerlei
personenbezogene Daten und übermittelt auch keine Daten an Dritte. Die Clubcommission übernimmt
keine Gewähr und keine Haftung für externe Internetseiten, die über die Webseiten der
Clubcommission – und dort über einen vorgehaltenen Link aufgerufen werden (sog. „externer Link“).
Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass der Betreiber der angesurften Seite
möglicherweise vom verwendeten Browser die Information erhält, von welcher unserer Internetseiten
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sein Angebot aufgerufen wurde. Für diesen Informations- und Datentransfer ist der externe Anbieter
verantwortlich. Die Clubcommission Berlin ist, wie jeder andere Anbieter von Telemediendiensten,
nicht in der Lage diesen Vorgang zu beeinflussen.

SOCIAL MEDIA
Der Clubcommission Berlin e.V. verwaltet und kommuniziert über verschiedene Seiten und Profile auf
unterschiedlichen Plattformen aus dem Bereich der „Social Media“, wie etwa Facebook, Vimeo,
Instagram, Twitter und anderen. Wir weisen darauf hin, dass bei Verknüpfungen mit unseren Profilen,
mit Zu- oder Absagen zu Veranstaltungen über diese Plattformen sowie durch andere digitale
Handlungen auf und mit unseren Seiten z.T. umfangreiche Daten übertragen werden – und zwar
sowohl an die Clubcommission als auch an den/die Anbieter*in der Plattform und ggf. weitere
Parteien. Die Clubcommission Berlin hat nur in sehr begrenztem Maße Möglichkeiten, die
Datenübermittlung insgesamt und deren weitere Nutzung durch die Plattformbetreiber*innen zu
beeinflussen. Daher weisen wir hier explizit darauf hin, dass vor einer Interaktion mit uns über Kanäle
aus dem Social Media-Bereich die Nutzungsbedingungen und insbesondere die datenrechtlichen
Regelungen der jeweiligen Plattformbetreiber*in genau studiert werden. Der Clubcommission Berlin
e.V. übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Art und den Zweck der Nutzung der über
Social Media-Kanäle übermittelten Daten durch Dritte. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass
das Geschäftsmodell der Betreiber*innen der Plattformen oftmals auf der Weitergabe
personenbezogener Daten basiert und daher eine Nutzung dieser Kanäle mit einem u.U.
weitreichenden Kontrollverlust über die Nutzung der übermittelten Daten einhergeht. Die
Clubcommission selbst wird die Daten nur zu den Zwecken nutzen, die auch für die o.a. digitale
Kommunikation (Information, Einladung zu Veranstaltungen, allgemeine Kontaktaufnahme) erklärt
werden. Das Mitglied stellt den Clubcommission Berlin e.V. hinsichtlich der Nutzung von Daten zur
Kommunikation und/ oder Interaktion über Social Media-Kanäle von eigenen Ansprüchen und
Ansprüchen Dritter frei.

AUSKUNFT
Bei allen Fragen zu den hier vereinbarten Regelungen sind wir jederzeit ansprechbar.
Datenschutzbeauftragte gemäß Bundesdatenschutzgesetz
Petra Schmidt, Datenschutzbeauftragte der Clubcommission
Vincent Patermann, Datenschutzbeauftragter der Clubcommission
Rechtliche Vertretung:
Michael Schmidt, Leiter der Rechtsabteilung der Clubcommission

___________________________________________
gelesen und zugestimmt

CLUBCOMMISSION
Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter e.V.
Brückenstraße 1, 10179 Berlin

