
  
Merkblatt zur 
  
Datenschutzerklärung                    

Der Musikverein 1921 Weiler e.V. informiert, betreut und berät Sie in allen Fragen, die die 
Mitgliedschaft und die musikalische Ausbildung betreffen. Dabei sollen auch Ihre persönlichen 
Wünsche und Vorstellungen Berücksichtigung finden.  
  
Alle Musikerdaten, die der Musikverein 1921 Weiler e.V. verarbeitet und nutzt, unterliegen dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Eine Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das BDSG 
eine oder andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder wenn Sie ihre Einwilligung gegeben haben.  
  
Damit der Musikverein 1921 Weiler e.V. seine satzungsgemäße Zwecke erfüllen kann, ist demnach 
Ihre Einwilligung erforderlich. Sollten Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht ausdrücklich widersprechen, 
setzen wir Ihr Einverständnis voraus.  
 

Gültigkeit der Datenschutzerkärung

Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft im Musikverein 1921 Weiler e.V. 
hinaus, endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder druch Ihren Widerruf, 
der jederzeit möglich ist. 

Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

Der Musikverein 1921 Weiler e.V. erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft im Verein
erforderlich sind. Dies sind zunächst die Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer und/oder vergleichbare Daten). Im Zuge der Mitgliedschaft und der 
musikalischen Ausbildung betrifft dies auch alle Musikerdaten wie z.B. Eintritts- und Austrittsdatum, 
Mitgliedstatus, Ehrungen, Vorstandstätigkeiten, Lehrgänge und Qualifikationen, Ausleihe von 
Inventar sowie Unverträglichkeiten (z.B. Laktoseintoleranz) und Medikamenteneinnahmen bei 
Reisen). 
  
Der Musikverein 1921 Weiler e.V. veröffentlich ggfs. Musikerdaten und Fotos im Internet und in der 
Presse.  
  
Die entscheidende Verantwortung für die datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten obliegt 
dem Musikverein 1921 Weiler e.V.  
  
Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im Internet 
oder in der Presse veröffentlichen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht 
garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten 
nicht verändert werden können.  

Auskunftsrecht

Sie haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Ihre beim Musikverein 1921 Weiler e.V. 
gespeicherten Daten.  
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Ich werde die personenbezogenen Daten, die mir auf diese Weise bekannt geworden sind, ausschließlich im 
Rahmen dieses Zwecks verarbeiten und nutzen sowie den Zugriff unbefugter Personen auf diese Daten durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen verhindern.  
  
Insbesondere ist mir jegliche Übermittlung der Daten an Dritte untersagt, soweit dies nicht im Zusammenhang mit 
dem o.g. Zweck unabdingbar notwendig ist.  
  
Unverzüglich nach Wegfall oder Erledigung des o.g. Zwecks, werde ich auf die personenbezogenen Daten nicht 
mehr zugreifen und etwaige von mir oder Dritten gespeicherte Daten löschen bzw. deren Löschung veranlassen. Ich 
bin verantwortlich dafür, dass sämtliche Daten gelöscht werden, auch Daten, die an befugte Dritte gelangt sind.  
  
Die erhaltene Unterlagen/Dateien/Daten und etwaige von mir oder Dritten gefertigte Kopien werde ich nach Wegfall 
oder Erledigung des Zecks unverzüglich an den Verein zurückgeben.  
  
Mir ist bewusst, dass ich gegen die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes verstoße, wenn ich diese 
Zusicherung nicht einhalte, was zu Geldbußen und Strafen führen kann. Außerdem bin ich für etwaige Schäden 
haftbar. 

Ort, Datum Unterschrift
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