VfS-Vortragsprämienprogramm
Datenschutzerklärung
Der Verein für Socialpolitik erhebt und verwendet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im
Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland. Die Grundlagen dazu
bilden das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Telemediengesetzt (TMG). Im Folgenden unterrichten
wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten. Sie können
diese Unterrichtung jederzeit auf unserer Webseite abrufen.

Datenübermittlung und -protokollierung zu systeminternen und statistischen Zwecken
Ihr Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Webseite aus technischen Gründen automatisch
Daten an unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter anderem um Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL
der verweisenden Webseite, abgerufene Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und -version,
Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie im Rahmen
der Nutzung unseres Angebotes eingeben, gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten
Person ist uns nicht möglich. Diese Daten werden zu statistischen Zwecken ausgewertet. Wir behalten uns
zudem das Recht vor, die Log-Files bei Verdacht auf eine rechtswidrige Nutzung unseres Angebotes
nachträglich zu kontrollieren.

Personenbezogene Daten im Rahmen der VfS-Mitgliedschaft
Als personenbezogene Daten gelten alle Informationen, anhand derer eine Person eindeutig identifizierbar
ist. Es handelt sich somit um Daten, die zu einer Person zurückverfolgt werden können. Zu diesen
personenbezogenen Daten zählen der Vorname und der Nachname, die Telefonnummer sowie die E-MailAdresse. Ebenso als personenbezogene Daten gelten Informationen zu Adress- und Bankdaten. Diese Daten
werden vom Verein für Socialpolitik nur im Rahmen der Mitgliedschaft erhoben, genutzt und ausschließlich
für vereinsinterne Zwecke weitergegeben. Die Nutzung erfolgt im Einklang mit den gesetzlichen
Bestimmungen, sofern der Gesetzgeber dies also ausdrücklich erlaubt oder aber der Nutzer in die
Erhebung, Bearbeitung, Nutzung und Weitergabe der Daten einwilligt.

Personenbezogene Daten im Rahmen des VfS-Vortragsprämienprogramms
Ermäßigte Mitglieder des Vereins für Socialpolitik können sich unter bestimmten Voraussetzungen für das
Vortragsprämienprogramm bewerben. Zur Überprüfung der Prämienberechtigung ist die Übermittlung
personenbezogener Daten erforderlich. Dazu gehören der Vorname und der Nachname, das Geburtsdatum,
die Adress- und Bankdaten sowie Informationen zur Affiliation des Antragstellers bzw. der Antragstellerin.
Zudem werden Informationen zum Paper erhoben, das auf der jeweiligen Fachtagung vorgetragen und als
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Förderungsgrundlage eingereicht wird. Auch diese Daten werden vom Verein für Socialpolitik nur im
Rahmen des VfS-Vortragsprämienprogramms – also zur Prüfung der Prämienberechtigung und zur
Ausschüttung der Prämie – erhoben, genutzt und ausschließlich für vereinsinterne (Weitergabe der
Bankdaten an die Buchhaltung) und statistische Zwecke weitergegeben. Die Nutzung erfolgt im Einklang mit
den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Gesetzgeber dies also ausdrücklich erlaubt oder aber der
Nutzer in die Erhebung, Bearbeitung, Nutzung und Weitergabe der Daten einwilligt.

Bestandsdaten
Sofern zwischen Ihnen und dem Verein für Socialpolitik ein Vertragsverhältnis (Mitgliedschaft) begründet,
inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll, erheben und verwenden wir personenbezogene Daten
von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist.
Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten)
erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen
Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung
der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.

Nutzungsdaten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies erforderlich ist, um die
Inanspruchnahme unseres Internetangebotes zu ermöglichen (Nutzungsdaten). Dazu gehören
insbesondere Merkmale zu Ihrer Identifikation und Angaben zu Beginn und Ende sowie des Umfangs der
Nutzung unseres Angebotes.
Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten)
erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen
Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung
der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.

Newsletter
Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft stimmen Sie zu, den VfS-Newsletter zu erhalten, der aus dem Vereinsleben
berichtet. Die von Ihnen eingegebenen Daten verwenden wir ausschließlich für diesen Zweck oder um sie
über die für diesen Dienst oder die Registrierung relevanten Umstände zu informieren. Diese Daten geben
wir nicht an Dritte weiter.
Für den Empfang des Newsletters bedarf es einer validen (gültigen) E-Mail-Adresse. Gespeichert wird
zudem das Datum, an dem Sie den Newsletter bestellen. Diese Daten dienen uns als Nachweis bei
Missbrauch, falls eine fremde E-Mail-Adresse für den Newsletter angemeldet wird.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, Ihrer E-Mail-Adresse und
deren Nutzung für den Newsletter-Versand zu widerrufen. Sie haben die Möglichkeit, uns Ihren
Widerrufswunsch über die in diesem Dokument genannten Kontaktmöglichkeiten mitzuteilen oder auf den
entsprechenden Widerrufsbutton im Newsletter zu klicken.
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Mitgliedschaft
Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft erhalten Sie zudem anlassbezogene E-Mails, die gesondert aus dem
Vereinsleben berichten und Ihre Partizipation an den Willensbildungsprozessen ermöglichen. Diese
Kontaktaufnahme ist zudem für die Zustellung der Mitgliedsbeitragsrechnung und die Information über die
regelmäßige VfS-Jahrestagung erforderlich. Erlischt Ihre Mitgliedschaft aufgrund Ihrer Kündigung oder im
Todesfall werden Ihre Daten gelöscht.
Weiter bieten wir für unsere Mitglieder eine Veröffentlichung Ihrer Daten auf freiwilliger Basis in unserem
elektronischen Mitgliederverzeichnis an.
Das elektronische Mitgliederverzeichnis darf nur für den persönlichen Gebrauch und zur Kontaktaufnahme
im Einzelfall genutzt werden. Die im elektronischen Mitgliederverzeichnis hinterlegten Mitgliederdaten
dürfen nicht für gewerbliche Zwecke genutzt, an Dritte weitergegeben oder massenweise in
Datenverarbeitungsanlagen erfasst werden. Die persönlichen Zugangsdaten zur Nutzung des
elektronischen Mitgliederverzeichnisses dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
Als Mitglied sind Sie selbst verantwortlich, welche Daten Sie veröffentlichen. Der Verein für Socialpolitik ist
dadurch im Falle von Missbrauch Ihrer veröffentlichten Daten nicht verantwortlich.

Jahrestagung
Um den Mitgliedern des Vereins für Socialpolitik eine vergünstigte Teilnahme an der Jahrestagung anbieten
zu können, werden einige Mitgliedsdaten (Mitgliedsnummer, Nachname und Land) an den Anbieter
unseres Tagungssystems (Lombego Systems GmbH, Kaufstraße 2-4, 99423 Weimar) weitergegeben. Die
Weitergabe der Daten erfolgt ausschließlich für die Identifizierung als Vereinsmitglied. Die Daten werden
ausschließlich für die Registrierung zur VfS-Jahrestagung verwendet.

Zeitschriften
Beim Onlinezugriff auf die Zeitschriften senden wir Ihre IP Adresse an "IPAPI.co" und "geojs.io", um zu
überprüfen, ob Sie eine Zugangsberechtigung haben. Mitglieder, die in Drittstaaten ansässig sind, dürfen
aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen keinen Zugriff auf die Online-Ausgabe der beiden Vereinsjournale
bekommen. Ihre IP Adresse wird ausschließlich für diese Abfrage verwendet.

Cookies
Um den Funktionsumfang unseres Internetangebotes zu erweitern und die Nutzung für Sie komfortabler zu
gestalten, verwenden wir so genannte „Cookies“. Mit Hilfe dieser „Cookies“ können bei dem Aufruf
unserer Webseite Daten auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Sie enthalten Informationen zum Browser,
zur IP-Adresse, dem Betriebssystem und zur Internetverbindung. Diese Daten werden von uns nicht an
Dritte weitergegeben. „Cookies“ helfen uns, die Nutzung unseres Webangebotes und die korrekte
Darstellung der Website komfortabler für Sie zu gestalten. Sie werden nicht dazu genutzt, Viren
einzuschleusen oder Programme zu starten.
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Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner durch entsprechende
Einstellungen in Ihrem Browser zu verhindern. Hierdurch kann allerdings der Funktionsumfang unseres
Angebotes eingeschränkt werden.

Auskunftsrecht
Als Nutzer unseres Internetangebotes haben Sie das Recht, von uns unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer
Person oder zu Ihrem Pseudonym gespeicherten Daten zu verlangen. Auf Ihr Verlangen kann die Auskunft
auch elektronisch erteilt werden. Sie können in Ihrem Mitgliederprofil Ihre persönlichen Daten einsehen,
ändern und löschen.

Änderung der Datenschutzerklärung
Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuellen gesetzlichen Vorgaben
entspricht, behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das gilt auch für den Fall, dass die
Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder überarbeiteter Leistungen angepasst werden muss.

Kontakt
Verein für Socialpolitik
- Geschäftsstelle Mohrenstraße 59 (1. Etage)
10117 Berlin
Email: office[at]socialpolitik.org
Stand: 27.03.2019
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