
Datenschutzordnung des Musikvereins Kröv e. V.
Beschluss des Vorstands vom 3.9.2018

Allgemeine Grundsätze

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach den 
Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des gültigen Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG). Die Konformität zum Datenschutz im Umgang mit personenbezogenen Daten 
im Verein wird insbesondere durch ein Datenschutzmanagementsystem gewährleistet.
Mit dem Beitritt eines Mitglieds zum Verein erfolgt eine datenschutzrechtliche Unterrichtung des Mitglieds
gemäß Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 DSGVO. Der Verein darf beim Vereinseintritt alle Daten erheben (Auf-
nahmeantrag bzw. Beitrittserklärung), die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und Ver-
waltung der Mitglieder erforderlich sind (siehe Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO).
Für die Nutzung von personenbezogenen Daten sowie auch von Fotos im Rahmen der Pressearbeit in den Print- 
und Online-Medien (Vereinshomepage, Social Media Plattform des Vereins) wird bei Bedarf eine separate Einwilli-
gung eingeholt.

(1) Änderungen dieser Datenschutzordnung werden grundsätzlich vom Vorstand beschlossen und ent-
sprechend bekannt gegeben (gemäß §8(5) zum Datenschutz in der neuen Satzung).

Beitritt zum Verein

(2) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende personenbezogene Daten auf:

a) Vor- und Zuname, ggf. Geburtsname,

b) Geschlecht,

c) Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort),

d) weitere Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail),

e) Geburtsdatum,

f) Bankverbindung,

g) Eintrittsdatum.

(3) Bei Minderjährigen werden auch von den gesetzlichen Vertretern die in (2) genannten Daten aufge-
nommen.

(4) Jedem Vereinsmitglied wird eine vereinseigene Mitgliedsnummer zugeordnet.

(5) Im Hinblick auf Ehrungen und Lehrgangsteilnahmen können Mitgliedszeiten in anderen Musikverei-
nen sowie bereits erworbene Qualifikationen erfasst werden.

Mitgliederbetreuung und -verwaltung

(6) Von aktiven Mitgliedern werden Ausbildungszeiten, erlernte Musikinstrumente und Orchesterzuge-
hörigkeiten erfasst.

(7) Während der Mitgliedschaft werden Lehrgangsteilnahmen, erworbene Qualifikationen, Vorstandstä-
tigkeiten und erhaltene Ehrungen erfasst.

(8) Wird gemäß der Ehrenordnung ein Ständchen gespielt, so wird der Termin in den vereinsinternen 
Veranstaltungskalender übernommen. Das Hochzeitsdatum kann auch in die Mitgliederverwaltung 
aufgenommen werden.

(9) Die personenbezogenen Daten werden im vereinseigenen EDV-System (ComMusic) gespeichert, 
welches durch technische und organisatorische Maßnahmen vor einem unberechtigten Zugriff Drit-
ter geschützt ist. Hierzu besteht ein Auftragsverarbeitungsvertrag mit der Fa. ComMusic.

(10) Auf Antrag erhält das Mitglied oder seine gesetzlichen Vertreter ein Stammdatenblatt mit seinen er-
fassten personenbezogenen Daten.

(11) Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein intern nur 
erhoben und verarbeitet, wenn sie zur Erfüllung des Vereinszweckes nützlich sind und keine An-
haltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verar-
beitung entgegensteht.
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Austritt aus dem Verein

(12) Beim Austritt von Mitgliedern werden alle gespeicherten Daten archiviert. Die archivierten Daten 
werden ebenfalls durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnis-
nahme Dritter geschützt. Die archivierten Daten dürfen ebenfalls nur zu vereins- bzw. verbandsinter-
nen Zwecken verwendet werden.

(13) Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung des Vereins be-
treffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Kalenderjahre ab der 
Wirksamkeit des Austritts durch den Verein aufbewahrt. Danach werden diese Daten gelöscht.

(14) Zur Dokumentation der Vereinshistorie (Chronik) sollen Namen, Geburtsdatum, Eintritts- und Aus-
trittsdatum, Instrument, Vorstandstätigkeiten und Ehrungen in jedem Falle dauerhaft festgehalten 
werden.

Übermittlung von Daten, Mitgliedermeldungen

(15) Als Mitglied des Kreismusikverbandes Bernkastel-Wittlich e.V. ist der Verein verpflichtet, seine akti-
ven Mitglieder an den übergeordneten Verband zu melden. Die Datenweitergabe ist im Vereinsinter-
esse erforderlich.

(16) Übermittelt werden dabei personenbezogene Daten nach dem Meldestandard des Kreismusikver-
bandes. Dies sind insbesondere bei aktiven Mitgliedern folgende Daten:

a) Vor- und Nachname, ggf. Geburtsname, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht

b) Ehrungsdaten (bisher erhaltene Ehrungen des Verbandes),

c) Qualifikationen (z. B. D-Prüfungen),

d) Instrument,

e) Datum des Beitritts zur aktiven Mitgliedschaft sowie

f) Mitwirkung in Orchestergruppierungen des Vereins.

Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben bzw. Funktionen laut Vereinssatzung (Vorstandsmitglie-
der) werden die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie der Bezeichnung 
ihrer Funktion im Verein übermittelt.

(17) Fördernde Mitglieder sowie Ehrenmitglieder werden nur statistisch, also ohne namentliche Meldung 
übermittelt.

(18) Der Verein erklärt ausdrücklich bei Abgabe einer Mitgliedermeldung an den übergeordneten Kreis-
verband, dass die Daten ausschließlich für verbandsinterne Zwecke verwendet werden dürfen; eine 
Überlassung an Dritte ist untersagt bzw. bedarf der schriftlichen Einwilligung der Mitglieder des Ver-
eins.

(19) Die Übermittlung der Mitgliedermeldung erfolgt in einem datentechnisch verschlüsselten Verfahren.

(20) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Verein personenbezogene Daten bei folgenden Anlässen 
an den Kreismusikverband übermitteln:

a) Beantragung von Ehrungen nach der Ehrungsordnung des Kreisverbandes oder weiterer 
Dachorganisationen: Namen, Anschrift, Geburtsdatum, Ehrungs und Mitgliedshistorie;

b) Anmeldung zu Lehrgängen des Kreisverbandes oder weiterer Dachorganisationen: Vor- und 
Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, Qualifikationen, Mitgliedshistorie;

c) Anmeldung zu Fachtagungen und Veranstaltungen des Kreisverbandes oder weiterer Dach-
organisationen: Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, Mitgliedshistorie.

(21) Zur Organisation gemeinsamer Projekte können personenbezogene Daten an die beteiligten Part-
nervereine übermittelt werden.

Nutzung von Daten Dritter

(22) Daten von Aushilfsmusikern/innen oder Projektteilnehmer/innen anderer Vereine dürfen grundsätz-
lich nur für den ursprünglichen Zweck der Datenerhebung und für die Dauer der Zusammenarbeit 
genutzt und gespeichert werden.
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Pressearbeit und öffentliches Auftreten

(23) Im Rahmen ihrer Tätigkeit im Musikverein stehen die Mitglieder häufig im Mittelpunkt öffentlicher 
Veranstaltungen, in der Regel als Teil eines Orchesters oder einer Spielgruppe. Zur Dokumentation 
des Vereinsgeschehens sowie lokaler Ereignisse werden anlässlich diverser Veranstaltungen Bilder
angefertigt und für die Pressearbeit verwendet. Diese dienen zur Wahrung der berechtigten Interes-
sen des Vereins.

(24) Der Verein informiert die lokale Presse über Ehrungen, erfolgreiche Prüfungsergebnisse, öffentliche 
Veranstaltungen und besondere Ereignisse. Solche Informationen werden überdies auf der Home-
page des Vereins veröffentlicht und mit geeignetem Bildmaterial belegt.

(25) Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung wider-
sprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben im individuellen Bezug auf das widersprechen-
de Mitglied weitere Veröffentlichungen.

(26) Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden – sofern sie nicht den Verein 
oder Abteilungen davon als Gesamtheit betreffen – von der Homepage des Vereins entfernt. Der 
Verein benachrichtigt den übergeordneten Verband von dem Widerspruch des Mitglieds.

(27) Die Namen von Vorstandsmitgliedern können in Bezug zu Ihrer Funktion in der Presse und auf der 
Vereins-Homepage veröffentlicht werden. Bei besonderen Aufgaben (z. B. Jugendleitung) können 
auch Kommunikationsdaten hinterlegt werden.

(28) Anschrift und weitere Kommunikationsdaten des geschäftsführenden Vorstands können auf der Ver-
eins-Homepage sowie in entsprechenden Verzeichnissen der Kommunen veröffentlicht werden.

Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder (schwarzes Brett)

(29) Zur Erleichterung der Kommunikation und der Würdigung von Geburtstagsjubilaren hängen im Ver-
einslokal eine Telefonliste und eine Geburtstagsliste aus.

(30) Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung und 
die Ergebnisse von Prüfungen, Ehrungen sowie Feierlichkeiten im Vereinslokal bekannt. Dabei kön-
nen personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden.

(31) Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer Veröffentlichung personenbe-
zogener Daten im Proberaum widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleibt in Bezug auf 
das widersprechende Mitglied eine weitere derartige Veröffentlichung.

(32) Mitgliederverzeichnisse (bei Bedarf mit Kommunikationsdaten) werden nur an Vorstandsmitglieder, 
Ausbilder/innen und Dirigent/innen ausgehändigt, die im Verein nach Satzung und/oder Geschäfts-
ordnung eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert.

(33) Für ausgewählte Zeiträume oder besondere Veranstaltungen (z. B. Vereinsausflüge) können Anwe-
senheits- oder Teilnehmerlisten erstellt und ausgehängt werden, die von den zuständigen Mitglie-
dern verwaltet werden.

(34) Macht ein Mitglied geltend, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen 
Rechte benötigt oder wird es vom Vorstand mit besonderen Aufgaben beauftragt, händigt der Vor-
stand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Mitgliederdaten nicht zu ande-
ren Zwecken verwendet werden.

Übergabe von Mitgliedsdaten beim Wechsel von Funktionsträgern

(35) Scheidet ein Mitglied aus dem Vorstand aus oder beendet eine ihm zugeordnete Tätigkeit, so sind 
sämtliche ihm zur Verfügung gestellten Daten seinem/r Nachfolger/in oder dem/der Vorsitzenden zu
übergeben.

(36) Nach der erfolgten Übergabe sind vom ausgeschiedenen Funktionsträger sämtliche digitalen und 
analogen Kopien personenbezogener Daten zu vernichten.

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde

(37) Als Aufsichtsbehörde für die Einreichung von Beschwerden der Betroffenen zum Datenschutz steht 
der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit Rheinland-Pfalz zur Ver-
fügung.
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