
Datenschutzerklärung im ver.di-
Mitgliedernetz  

(Version 3, Stand November 2012) 

Der verantwortungsvolle und sensible Umgang mit personenbezogenen Daten aller 
Nutzer/innen ist im ver.di-Mitgliedernetz äußerst wichtig. Personenbezogene Daten werden 
hier nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden sie verkauft 
oder unbefugt an Dritte weitergegeben. 

Ein soziales Netzwerk wie das Mitgliedernetz lebt von der Beteiligung seiner Mitglieder, 
dabei hinterlassen sie zwangsläufig Daten im System. Gleichzeitig möchten wir sicherstellen, 
dass jedes Mitglied über den Umgang mit seinen Daten informiert ist. 

Im Folgenden wird erläutert, wie wir den Datenschutz gewährleisten und welche Art von 
Daten zu welchem Zweck erhoben wird: 

Datenverarbeitung im ver.di-Mitgliedernetz 

ver.di erhebt und speichert automatisch in ihrem Server „Log Files", also Informationen, die 
dein Browser an uns übermittelt. Dies sind: 

• Browsertyp/ -version  
• verwendetes Betriebssystem  
• die zuvor besuchte Seite („Referrer URL")  
• Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)  
• Uhrzeit der Serveranfrage.  

Diese Daten kann ver.di nicht bestimmten Personen zuordnen. Sie werden auch nicht mit 
anderen Datenquellen vereint, sondern nach einer statistischen Auswertung gelöscht. 

Cookies 

Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen „Cookies". Sie dienen dazu, unser 
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf deinem Rechner abgelegt und in deinen Browser gespeichert werden. 
Wir verwenden hauptsächlich „Session-Cookies", die nach dem Schließen des Browsers 
automatisch gelöscht werden. Cookies schaden deinem Rechner nicht und enthalten keine 
Viren. 

Deine Daten im Mitgliedernetz 

Bei der Registrierung fürs Mitgliedernetz werden dein Nachname, dein Vorname und deine 
E-Mail-Adresse für Authentifizierungszwecke gespeichert. Um Beratungsangebote einfacher 



nutzen zu können und den Kontakt zu anderen Mitgliedern zu erleichtern, werden aus 
unserer Mitgliederdatenbank auch dein ver.di-Bezirk und der ver.di-Fachbereich, zu dem du 
gehörst, gespeichert. Darüber hinaus kannst du selbst weitere Daten in deinem Profil 
eintragen, die helfen in unserem Netzwerk Kontakte aufzunehmen. Diese Angaben sind 
freiwillig, sie dienen aber dem besseren Austausch mit andern Mitgliedern und sind 
Grundlage, andere Mitglieder zu finden. Andere registrierte Mitglieder können im 
Mitgliedernetz zunächst nur deinen Benutzernamen sehen, bei allen anderen Angaben in 
deinem Profil entscheidest du, ob und für wen sie sichtbar sind: 

• für alle registrierten Mitglieder im Mitgliedernetz 
• Nur für deine Kontakte im Mitgliedernetz 
• Oder nur für dich selbst 

Die Voreinstellung für alle deine Daten ist so, dass sie nur für dich und deine Kontakte 
sichtbar sind. Das bedeutet aber auch, dass du zunächst für andere Mitglieder nicht 
auffindbar bist, solange du in deinem Profil die Freigabeeinstellungen nicht bearbeitet hast. 

In den Gruppen des Mitgliedernetzes gilt eine andere Regelung. Um die bestmögliche 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern in den Gruppen zu erreichen, ist die Möglichkeit 
zur anonymen Nutzung dort nicht gegeben. Mehr Informationen finden sich in der 
Netiquette im Abschnitt „Hinweise und Regeln für den Umgang mit den ab Oktober 2012 
wirksamen Gruppenfunktionen“.  

Zweck der Speicherung deiner Daten ist ausschließlich die Ermöglichung und 
Aufrechterhaltung des Mitgliedernetzes und die Kommunikation mit und zwischen den 
Mitgliedern. Ein anderer Zweck wird mit der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und 
Nutzung der Daten ausdrücklich nicht verfolgt. 

• Es finden keine Auswertungen personenbezogener Art statt. Innerhalb des Mitgliedernetzes 
können persönliche Daten für personalisierten Service verwendet werden, z.B. werden 
Formulare für Serviceanfragen bereits mit deinen dafür erforderlichen Daten vorausgefüllt. 

• Inhaltliche Auswertungen finden nicht personenbezogen statt 
• Es werden keine Kommunikationsprofile erstellt 

 
Hinweis:  
Mit den Nutzungsbedingungen des Mitgliedernetzes verpflichten sich alle Mitglieder dazu, 
keine Informationen aus dem Mitgliedernetz weiter zu geben. Das Auslesen von 
Mitgliederdaten ist untersagt. Technisch kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass 
andere Mitglieder Inhalte oder Mitgliederdaten kopieren und weiter geben. Wir bitten dies 
bei allen Daten die du eingibst, zu bedenken. Die Mitgliedernetzredaktion verpflichtet sich, 
Fällen nachzugehen, in denen Daten aus dem Mitgliedernetz in unzulässiger Weise 
veröffentlicht wurden.   

  



Löschen des Accounts und des Profils 

Du kannst jederzeit einzelne Angaben aus deinem Profil ändern oder löschen. Auch dein 
gesamtes Profil kannst du mit einem Schritt unter dem Punkt „Mein Konto“ löschen. 

Wenn du deinen gesamten Account (dein Mitgliedernetzzugang incl. Profil) im 
Mitgliedernetz löschen möchtest, schicke eine entsprechende Anfrage mit deiner im 
Mitgliedernetz hinterlegten E-Mail-Adresse an mitgliedernetz@verdi.de. Die 
Mitgliedernetzredaktion wird den Account zunächst inaktiv schalten und nach einem Monat 
endgültig löschen. Kommentare zu Artikeln oder Diskussionsbeiträge in Foren werden nicht 
gelöscht, damit Diskussionen nachvollziehbar bleiben, werden aber anonymisiert, so dass sie 
deinem Profil nicht mehr zuzuordnen sind. 

Datensicherheit 

Wenn Mitglieder in Foren Dateien hochladen, müssen sie auf den Virenschutz achten. Für 
Virenschutz außerhalb des Mitgliedernetzes ist ver.di nicht verantwortlich, auch nicht für 
Beschädigung und Zerstörung von Daten durch unbekannte Viren. 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Über Änderungen der Datenschutzerklärung wird im Mitgliedernetz informiert. Die  
Datenschutzerklärung ist jederzeit im Mitgliedernetz in ihrer jeweils gültigen Fassung 
abrufbar. 

Auskunftsrecht 

Du hast jederzeit das Recht auf Auskunft über die zu deiner Person im Mitgliedernetz 
gespeicherten Daten, über deren Herkunft, über Empfänger/innen und den Zweck der 
Speicherung. Eine solche Anfrage richtest du bitte schriftlich an 

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Bundesverwaltung, Ressort 1, Redaktion Mitgliedernetz  
Paula-Thiede-Ufer 10 
10179 Berlin 

 „Die Einrichtung des Mitgliedernetzes als online-Community der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft und deren Nutzungsbedingungen wurden hinsichtlich der 
datenschutzrechtlichen Anforderungen geprüft und auch hinsichtlich der 
Zweckbestimmungen für in Ordnung befunden. Gegen den Betrieb des Mitgliedernetzes 
bestehen keine datenschutzrechtlichen Bedenken.“ 

Berlin, November 2012 

Christian Gelbke, Datenschutzbeauftragter der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 

mailto:mitgliedernetz@verdi.de


Netiquette (Nutzungsbedingungen) für das 
ver.di-Mitgliedernetz  
(Version 3, Stand November 2012) 

 
Das Mitgliedernetz ist die online-Community der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, zu 
der nur ver.di-Mitglieder Zugang haben. ver.di verbindet Beschäftigte aus unterschiedlichen 
Berufs- und Altersgruppen. Jenseits des täglichen Kontakts im Berufs- und Arbeitsleben und 
der satzungsgemäßen Gewerkschaftsgremien eröffnet sich über das Mitgliedernetz den 
Mitgliedern die Möglichkeit, sich kennenzulernen, zu diskutieren und sich zu vernetzen. Die 
Nutzer/innen können Inhalte und Meinungen veröffentlichen und  kommentieren. 

Die gewerkschaftlichen Grundsätze der Solidarität und das Prinzip des gegenseitigen 
persönlichen Respekts sollten dabei gewahrt sein. In diesem Sinne haben wir einige Regeln 
aufgestellt, deren Beachtung eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des 
Mitgliedernetzes ist. 
 

Regeln für das Mitgliedernetz 

"Du" oder "Sie"? 

Wundere dich nicht, dass du sowohl vom Redaktionsteam (Netiquette, Hinweistexte) als 
auch von anderen Usern mit „du" angesprochen wirst. In Gewerkschaftskreisen ist dies 
allgemein üblich und auch in den meisten Internetforen wird geduzt. 

Wer sich zu erkennen gibt, hat mehr vom Mitgliedernetz  

Indem du ein Profilfoto hochlädst und/oder deinen richtigen Namen anzeigst, knüpfst du 
leichter neue Kontakte und verbesserst die Diskussionskultur. Denn die Anonymität des 
Internets verleitet leider viele Menschen zu Äußerungen, die sie in nichtelektronischen 
Kommunikationsformen unterlassen würden. Zeige du, dass du es besser machen kannst 
und lasse dich auch in kontroversen Diskussionen nicht zu verbalen Ausbrüchen hinreißen. 

Bleib beim Thema! 

Kommentare bzw. Antworten auf Kommentare und Forumsbeiträge anderer Mitglieder, die 
keinen inhaltlichen Bezug zum Thema haben, tragen dazu bei, dass schnell der Überblick 
verloren geht. 

Fasse dich kurz und gib der Rechtschreibung eine Chance! 

Kaum jemand liest gerne Kommentare, die 50 Zeilen oder noch länger sind. Die Länge der 
Kommentare ist daher auf 2.000 Zeichen, die Länge von Forumsbeiträgen auf 6.000 Zeichen 
begrenzt. 



Bitte versuche, deine Kommentare sachlich und leicht verständlich zu verfassen. 

Wenig Tipp- und/oder Rechtschreibfehler, korrekter Satzbau sowie Groß- und 
Kleinschreibung erleichtern den anderen Usern das Lesen deiner Beiträge. Vermeide es 
unbedingt, Texte nur in Großbuchstaben zu schreiben. DENN DAS IST NICHT NUR SCHLECHT 
ZU LESEN, SONDERN GILT IM INTERNET ZUDEM ALS SCHREIEN. Auch texte die ohne 
verwendung der umschalttaste verfasst wurden, sind ein dorn im auge der leserschaft. 

Bedenke, dass dein Anliegen besser rüberkommt, wenn es den elementaren Anforderungen 
an Stil, Form und Niveau genügt. 

In ver.di sind viele Meinungen zuhause, doch es gibt Grenzen der Toleranz! 

Wort- und Bildbeiträge mit Beleidigungen, rassistischen und diskriminierenden Äußerungen 
und Pöbeleien werden im Mitgliedernetz gelöscht. Dazu zählen auch Links zu anderen 
Internetseiten, die gegen die Regeln des Mitgliedernetzes verstoßen. Die politischen 
Grundsätze von ver.di (siehe Satzung § 5, Abs.2/3) sind bei den Diskussionen im 
Mitgliedernetz zu beachten.  

ver.di ist dem Prinzip der Einheitsgewerkschaft verpflichtet und ist 
unabhängig von Religionsgemeinschaften und Parteien    

Beiträge, die allzu offensichtlich Werbung für politische Parteien oder 
Religionsgemeinschaften machen, werden gelöscht. Dies gilt auch für Inhalte, die Waren und 
Dienstleistungen anpreisen, denn das Mitgliedernetz ist keine Werbeplattform. 

Kritik und Selbstkritik  

Nicht jede/r in ver.di freut sich über bestimmte Tarifergebnisse oder an anderer Stelle 
gefasste Beschlüsse. Das Mitgliedernetz dient dazu, diese kommentieren zu können und 
auch andere Meinungen zum Ausdruck zu bringen. Dies sollte immer im Einklang mit den 
beschriebenen Grundsätzen geschehen, solidarisch und „an der Sache“ orientiert. 
Persönliche Beleidigungen oder Unterstellungen sind dabei zu unterlassen. 

Urheberrecht 

Jede/r Benutzer/in ist für seine Beiträge und Kommentare selber verantwortlich und behält 
das Urheberrecht an den eigenen Veröffentlichungen. Gleichzeitig verpflichtet sich jeder 
Benutzer und jede Benutzerin dazu, das Urheberrecht anderer Mitglieder an ihren Beiträgen 
zu beachten. Die Regelung zum Urheberrecht erstreckt sich auch auf eingegebene Beiträge 
oder hochgeladene Dateien. Die Redaktion überprüft stichprobenhaft, ob es sich bei den 
hochgeladenen Dateien um urheberrechtlich geschützte Werke handelt und löscht diese 
gegebenenfalls. ver.di haftet nicht für Urheberrechtsverletzungen durch einzelne 
NutzerInnen des Mitgliedernetzes. 

Vertrauen ist gut… 



In Foren und der Kommentarspalte können Mitglieder Erfahrungen und Tipps austauschen. 
Nicht jeden Hinweis, den du dort erhältst, solltest du unwidersprochen als Wahrheit 
verbuchen. Gerade in juristischen Angelegenheiten raten wir zu einer rechtsverbindlichen 
Beratung durch eine Anwältin/einen Anwalt oder eine/n ver.di Rechtssekretär/in.    

Das Mitgliedernetz ist kein hermetisch abgeschlossener Raum 

Das Mitgliedernetz ist der Treffpunkt für ver.di-Mitglieder, in dem sie sich frei äußern 
können. Die Inhalte können nicht über Suchmaschinen wie Google gefunden werden. Bitte 
denk daran, dass sich andere darauf verlassen, dass diese Informationen nicht außerhalb des 
Mitgliedernetzes bekannt gemacht werden. Insbesondere reale Daten (Namen, E-Mail-
Adressen, Adressdaten etc.) dürfen nicht veröffentlicht werden. Die Mitgliedernetz-
Redaktion bittet darum informiert zu werden, wenn personenbezogene Informationen aus 
dem Mitgliedernetz an anderen Stellen auftauchen. Wir weisen gleichzeitig daraufhin, dass 
es keine technisch herstellbare Sicherheit gibt, um solche Situationen zu verhindern. Du 
solltest dir bei allem, was du im Mitgliedernetz schreibst, bewusst machen, dass es auch in 
den weiten Welten des Internets auftauchen könnte. Und auch zum Mitgliedernetz hat 
gegebenenfalls jemand Zugang, dem du die eigene Meinung über den Chef lieber nicht allzu 
offen mitteilen solltest. Letztendlich bitten wir alle Mitglieder in ihrem eigenen Interesse 
abzuwägen, was sie veröffentlichen wollen. 

Geltendes Recht   

Die Veröffentlichung von Inhalten, die gegen geltendes Recht verstoßen, ist auch im 
Mitgliedernetz unzulässig. Dazu gehören insbesondere Verstöße gegen das Urheberrecht 
und die Verbreitung von indiziertem oder jugendgefährdendem Material. Eine Haftung oder 
Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit von Websites, auf die mittels 
Hyperlink verwiesen wird, kann nicht übernommen werden. ver.di ist für den Inhalt der 
Websites, die aufgrund einer solchen Verbindung erreicht werden, nicht verantwortlich. 

Funktionalität 

Inhalte, die das Ziel haben, die Funktionalität des Mitgliedernetzes zu beinträchtigen, 
werden gelöscht. 

Ältere Beiträge und Foren 

Um die Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, löschen wir ab und zu ältere Beiträge und 
die dazugehörigen Kommentare. Forumsdiskussionen, die nicht mehr aktuell sind, werden in 
das Archiv verschoben.  
 

Hinweise und Regeln für den Umgang mit den Forums- und 
Profilfunktionen  

Datenschutz  



Die informationelle Selbstbestimmung und der Datenschutz sind wichtige Themen für ver.di. 
Die Entstehung eines aktiven sozialen Netzwerks erfordert von den Mitgliedern die 
freiwillige Eingabe von Informationen und Daten, daran geht kein Weg vorbei. ver.di 
verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass der Datenschutz bei der Nutzung des 
Mitgliedernetzes immer gewahrt bleibt. Was dies im Einzelnen bedeutet, ist in der 
gesonderten Datenschutzerklärung dargelegt, der jedes Mitglied zustimmen muss. 

 

 

Verantwortliche/r Nutzer/in 

Eine Community funktioniert nur, wenn jeder Nutzer/jede Nutzerin verantwortlich mit den 
Vernetzungs- und Kommunikationsfunktionen umgeht. Das Einstellen von Profilen, die den 
Eindruck einer falschen, anderen Identität erwecken, ist verboten. Voraussetzung für einen 
verantwortlichen Umgang ist, dass jede/r Nutzer/in sich verpflichtet, nur die persönlichen 
Zugangsdaten zu benutzen, diese geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben.  
Du solltest darauf verzichten, Mitgliedern Nachrichten zukommen zu lassen, die dies 
ausdrücklich nicht gewünscht haben. Dass Kontaktanfragen auch mal negativ beantwortet 
werden, ist zu akzeptieren. Wir bitten darum, Trolle 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur)) und Provokateure zu ignorieren und uns zu 
melden, gegebenenfalls schreitet dann das Administratorenteam ein.   

Profil  

Es ist selbstverständlich kein Muss, aber wir möchten alle User ermuntern, sich ein Profil 
anzulegen und ein Foto von sich hochzuladen. Wenn viele User diese Möglichkeit nutzen, 
wird aus dem Mitgliedernetz ein lebendiges, gewerkschaftliches Netzwerk. Jeder User kann 
selber darüber entscheiden, welche der eingestellten Informationen gesehen werden 
können.  Zu diesem  selbstbestimmten Umgang zählt auch, welchen Namen man anzeigen 
lassen möchte. Mit dem richtigen Namen zu kommunizieren hat dabei viele Vorteile, nicht 
zuletzt erleichtert dies das Knüpfen neuer Kontakte und das Wiederfinden alter Bekannter. 
Gleichzeitig müssen wir akzeptieren, dass Beschäftigte Angst haben, unter ihrem Namen im 
Mitgliedernetz auffindbar zu sein. Wir haben uns daher entschieden als Anzeigenamen  den 
Login-Namen oder den Klarnamen (Vor- und Nachnamen) oder einen anderen Namen 
wählen zu können.  Über ein Profilbild oder persönliche Informationen kann die damit 
entstehende Anonymität abgeschwächt werden.  

Moderation und Administration 

Ein Team von Administrator/-innen kümmert sich redaktionell um das Mitgliedernetz und 
entscheidet, wann ein Beitrag die Schmerzgrenze im Sinne der Netiquette überschreitet. Wir 
weisen daraufhin, dass das Mitgliedernetz nur bedingt anonym genutzt werden kann. Über 
den Nutzernamen kann die Redaktion jedes Mitglied identifizieren und gegebenenfalls auch 
persönlich Kontakt aufnehmen. Bei (mehrmaligen) Verstößen gegen die dargestellten Regeln 
kann ein Benutzer ganz oder vorübergehend gesperrt werden. Beiträge, die nach Ansicht 

http://de.wikipedia.org/wiki/Troll_%28Netzkultur%29


eines Mitglieds gegen die Regeln verstoßen, können gemeldet werden. 
 

Hinweise und Regeln für den Umgang mit den Gruppenfunktionen  

Die Gruppen dienen der Zusammenarbeit in Gremien oder der intensiven Vernetzung der Mitglieder 
einer bestimmten Region oder zu einem bestimmten Thema. Zu diesem Zweck ist die Möglichkeit der  
anonymen Nutzung in den Gruppen nicht gegeben, die Gruppenmitglieder agieren mit Vor- und 
Nachnamen. Die Inhalte in geschlossenen Gruppen können nur von den Mitgliedern dieser Gruppe 
gesehen werden. Die Profile in den Gruppen sind nicht mit den Profilinformationen im Mitgliedernetz 
verknüpft. Das Auslesen von Mitgliederdaten, die bei Teilnahme in einer Gruppe  erhoben werden, 
ist unzulässig. Vor dem Eintritt in eine Gruppe werden die Mitglieder über den in der Gruppe 
geltenden Umgang bezüglich der Anonymität informiert.  
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