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Merkblatt zur Datenschutzerklärung 

Der Musikverein Wustweiler informiert, betreut und berät Sie in Fragen, die das Musizieren in einem 
Musikverein betreffe. Dabei sollen auch Ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen 
Berücksichtigung finden. 

Alle Daten die der Verein in diesem Zusammenhang nutzt unterliegen der EU-DSGVO. Eine 
Datenverwendung ist dann zulässig, wenn die EU Verordnung oder eine andere Rechtsvorschrift dies 
erlauben oder wenn Sie Ihre Einwilligung gegeben haben. Damit der Verein seine satzungsgemäßen 
Zwecke erfüllen kann, ist danach Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich. 

Gültigkeit der Datenschutzerklärung 

Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung ihrer Mitgliedschaft im Musikverein Wustweiler hinaus, 
endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder durch Ihren Widerruf, der 
jederzeit möglich ist. 

Zweck der Datenerhebung,- Verarbeitung und Nutzung 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
(Einzelangaben zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und 
Aufgaben. Z.B. Mitgliederverwaltung. Es handelt sich um folgende Daten: 

x Name 
x Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, Emailadresse) 
x Bankdaten 
x Geburtsdatum 
x Eintrittsdatum 
x Instrument 
x Prüfungen/Lehrgänge 

2. Als Mitglied des Bundes Saarländischer Musikvereine e.V. (Triererstr. 14a, 66839 Schmelz) ist 
der Verein verpflichtet bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt 
werden von  

x Inaktiven Mitgliedern: keine Daten 
x Auszubildenden: Instrument, Lehrgänge 
x Aktiven Mitgliedern: Name, Alter, Instrument, Zeitraum der aktiven Zeit 
x Vorstandsmitglieder Namen, Funktion, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und 

Emailadresse 
3. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und seine 

Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder 
Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten 
seiner Mitglieder an das zuständige Versicherungsunternehmen.  

4. Die Bankdaten übermittelt der Verein an eine Bank (LevoBank) um Mitgliedsbeiträge, 
Unterrichtsbeiträge einzuziehen oder Löhne an Dirigenten, Ausbilder oder Aushilfen zu 
bezahlen.  

5. Im Zusammenhang mit seinem Musikbetrieb sowie anderen satzungsgemäßen 
Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner 
Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und 
Fotos zur Veröffentlichung an Printmedien.  
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Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die 
Veröffentlichung von Einzelfotos einer Person widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs 
unterbleibt die Veröffentlichung /Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von 
seiner Homepage. 

6. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandmitglieder und sonstige 
Mitarbeiter weitergegeben. Diese Personen haben unterschrieben, dass die Daten 

x auf rechtmäßige Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbare Weise 
verarbeitet werden 

x für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in 
einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; 

x dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 

x sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sind; es sind alle 
angemessenen Maßnahmen getroffen, damit personenbezogene Daten, die im 
Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder 
berichtigt werden; 

x in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen 
nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, 
erforderlich ist; 

x in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 
personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“);  

7. Jedes Mitglied hat im Rahmen der EU-DSGVO das Recht auf Auskunft über die zu einer Person 
gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der 
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Eine anderweitige, 
über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 
Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern es aus gesetzlichen 
Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von 
Daten ist nicht erlaubt 

Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung obliegt dem 
Musikverein Wustweiler. Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des 
Datenschutzes die im Internet oder der Presse veröffentlichen Daten auch in Staaten abrufbar sind, 
die keine der EU-DSGVO vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht 
garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten 
verändert werden können  

Weitere Rechte 

Sie haben nach der EU-DSGVO ein Recht auf Auskunft über Ihre beim Musikverein Wustweiler 
gespeicherten Daten. Außerdem können Sie die Daten jederzeit widerrufen. Sie haben auch das Recht 
unsere Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten schriftlich einzuschränken. Für den Fall, dass 
Sie die Ansicht vertreten, dass die Verwendung Ihrer Daten rechtswidrig erfolgt ist, haben Sie nach Art. 
77 DSGVO das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. (Datenschutzzentrum 
Saarland unter poststelle@lfdi.saarland.de bzw. www.lfdi.saarland.de) 

Für weitere Fragen steht Ihnen der Musikverein Wustweiler e.V. gerne zur Verfügung. 


