Einverständniserklärung zur Registrierung, Aufbewahrung und Behandlung von
personenbezogenen Daten beim Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig
Warum erheben wir personenbezogene Daten?
Wenn Du Medien aus unserem physischen Bestand ausleihen oder unsere digitale Angebote nutzen möchtest,
müssen wir wissen wer du bist, damit wir eine Vereinbarung über die Ausleihe dieser Medien mit dir treffen können.

Welche personenbezogenen Informationen benötigen wir, und was machen wir mit ihnen?
Wir bitten um deine Zustimmung dazu, dass wir deine Personen-Nummer (dänische Staatsbürger), deinen Namen,
deine Adresse, deine Telefonnummer und deine Emailadresse registrieren und aufbewahren dürfen. (Die
Registrierung dieser Informationen gibt uns gleichzeitig Auskunft über dein Alter und dein Geschlecht). Die
Informationen werden ausschließlich für den angegebenen Zweck verwendet und von uns in keiner Form (ohne
deine ausdrückliche Zustimmung) an dritte weitergegeben. Die Informationen ermöglichen es uns, in unserem EDVSystem für dich ein persönliches, standardisiertes, allgemeines Benutzerkonto einzurichten, in dem wir die Medien
registrieren können, die du bei uns entleihst. Das macht den Hauptverwendungszweck für die Erhebung deiner
persönlichen Daten aus.
Datenverantwortlich ist Büchereizentrale Apenrade, cvr.nr. 24748111, Vestergade 30, 6200 Aabenraa/Apenrade .

Wo werden deine Daten aufbewahrt?
Deine Informationen werden in einer Datenbank auf einem Server gespeichert, der in einem verschlossenen Raum in
unserer Zentralbücherei in der Vestergade 30 in Apernade aufgestellt ist.

Wie lange werden deine Daten gespeichert?
Deine Daten werden so lange gespeichert wie du unsere Institutionen benutzt. Sie werden automatisch gelöscht,
wenn du über ein Jahr lang nicht mehr bei uns als Nutzer aktiv warst, oder wenn du uns mitteilst, dass du unseren
Service nicht mehr benutzen möchtest. Im letzten Fall werden deine Informationen in unserem System spätestens in
der ersten Januarwoche des darauffolgenden Jahres gelöscht, damit deine Entleihungen in unserer Jahresstatistik
mitgezählt werden. Der Verband Deutscher Büchereien erstellt jedes Jahr am 31.Dezember über ein Statistikmodul
auf dem Büchereiserver eine Übersicht über die Ausleihen und die Verlängerungen des vergangenen Jahres, die von
der Büchereidirektorin für den Jahresbericht genutzt wird, der für die Generalversammlung des Verbandes, für
unsere finanziellen Partner und für den dänischen Staat erstellt wird. Ausleihen und Verlängerungen werden über
automatische Zähler in anonymisierter Form registriert. Es existiert somit keine Möglichkeit der Zuordnung von
persönlichen Daten zu statischen Daten, genauso wie ist es nicht möglich ist, eine Koppelung zwischen persönlichen
Daten und einem gegebenen Medium herzustellen, dass die Bücherei besitzt. Bei der Rückgabe von Medien wird die
Koppelung von Medium mit dem Benutzerkonto des Entleihers automatisch gelöscht, und das Medium wird im
Übrigen nur durch eine Nummer identifiziert, die in einem eingeklebten RFID-Chip eingelesen ist.

Wie werden deine Daten verwendet?
In unseren Einrichtungen
Mit den registrierten Informationen können wir mit dir auf verschiedene Art und Weise Kontakt aufnehmen, wenn
du Medien bestellt oder vorgemerkt hast, oder wenn du die Leihbedingungen nicht einhältst und wir gezwungen
sind, dir Mahnungen zu schicken (oder in letzter Instanz die Medien bei dir abzuholen). Wir buchen auf dem
eingerichteten Benutzerkonto auch finanzielle Posten wie entstandene Mahngebühren oder schuldige Beträge für
den Ersatz von Medien.

Da der Verband ein System mit vier Filialen, zwei Fahrbüchereien und einer Zentrale unterhält und man als Benutzer
in allen Institutionen Medien entleihen und/oder zurückgeben kann, ist von jedem Thekenrechner und jedem
Verbuchungsautomaten des Systems ein Zugriff auf dein Benutzerkonto möglich. Die Thekenrechner sind mit einem
Passwort geschützt , das nur das autorisierte Personal kennt, und ein Login an den Verbuchungsautomaten ist nur
über Benutzername und Passwort möglich. Unbefugte können deshalb nicht an deine persönlichen Informationen
gelangen.
Über das Internet
Der Verband Deutscher Büchereien hat eine Internetpräsenz seines Büchereiwesens unter der Adresse
www.buecherei.dk erstellt, die der Verband auf einem Webserver eingerichtet hat, der im gleichen Raum wie der
Büchereiserver in der Vestergade 30 in Apenrade aufgestellt ist.
Du hast über das Internet die Möglichkeit, auf dein Benutzerkonto und deine Kontoinformationen zuzugreifen und
sie zu kontrollieren. Auch dieser Zugang ist nur über Benutzernamen und Passwort möglich, und er erfolgt über eine
verschlüsselte Verbindung direkt zum Server. Nach erfolgtem Login kannst du über die Verbindung verschiedene
Vorgänge bezüglich deiner entliehenen Medien durchführen. Über die Homepage kannst du auch in unserem
Bestand nach Medien suchen und bestellen. Darüber hinaus bieten wir dir über die Homepage Zugang zu
verschiedenen digitalen Diensten, die wir abonnieren oder angeschafft haben. Die Nutzung dieser Dienste läuft über
Login mit Benutzername und Passwort, und die Kontrolle wird in der Regel von den Betreibern der Dienste auf
deren Homepage initiiert. Die eingegebenen Informationen werden verschlüsselt an unserem Büchereiserver
kontrolliert, Unbefugte können die Daten also nicht einsehen, und die Anbieter der digitalen Dienste geben deine
Daten wie wir nicht an Dritte weiter.

Emailkorrespondenz und Veranstaltungen
Wir erbitten dein Einverständnis dazu, dass wir dir Email-Mitteilungen zusenden können, die die
Bestellung von Medien, Vormerkungen oder andere Informationen bezüglich deines Benutzerkontos
angehen und die nicht vom Büchereiprogramm automatisch erstellt werden.
Wir bitten darüber hinaus darum, dass wir dir Email-Mitteilungen schicken dürfen, in denen wir für
Veranstaltungen des Büchereiverbandes oder anderer Organisationen der Minderheit werben, und für
Veranstaltungen, die wir in Zusammenarbeit mit anderen Partnern durchführen.
Videoüberwachung
In den meisten unserer Institutionen sind zur Sicherheit der Nutzer und zum Schutz unseres Eigentums
Überwachungskameras montiert. Hinweisschilder darauf befinden sich jeweils am Eingang, und wir
machen darauf aufmerksam, dass die Videoüberwachung rund um die Uhr aktiv ist. Wenn du unsere
Institutionen betrittst und nutzt stimmst du der Registrierung deiner Daten durch Videoaufnahmen zu. Die
Aufnahmen werden lokal auf speziell eingerichteten Bilder-Servern gespeichert, die in verschlossenen
Räumen untergebracht und nur unserem Personal zugänglich sind. Es hat jedoch nur ein Angestellter des
Verbandes Zugang zu den Aufnahmen auf den Servern, die mit Benutzername und Passwort geschützt
sind. Die Aufnahmen werden 14 Tage lang gespeichert und danach automatisch gelöscht.

Ich erlaube hiermit das Speichern und das Aufbewahren meiner persönlichen Daten für
das Einrichten eines Benutzerkontos beim Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig,
und ich erlaube, dass der Verband Deutscher Büchereien mir Email-Mitteilungen bezüglich
meines Benutzerkontos und meiner Medien schicken kann.
Mir ist bekannt, dass ein Widerrufen dieser Erlaubnis bedeutet, dass ich die
Dienstleistungen des Verbandes nicht mehr nutzen kann.

Ich erlaube hiermit dem Verband Deutscher Büchereien, mir Email-Mitteilungen zu
Veranstaltungen zu schicken.
Mir ist bekannt, dass ich diese Erlaubnis jederzeit ohne Konsequenzen für die weitere
Nutzung der Einrichtungen und der Dienstleistungen des Verbandes widerrufen kann.
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