Musikverein Bennigsen e.V.
Information zur Umsetzung der Datenschutzverordnung im Musikverein Bennigsen e.V.
Der Musikverein Bennigsen e.V. setzt die Vorgaben zum Datenschutz wie folgt um:
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Musikverein
Bennigsen e.V. nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz - Grundverordnung (DS-GVO)
sowie des gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
Mit dem Vereinsbeitritt eines Mitglieds nimmt der Verein die notwendigen Daten auf, die zur
Verfolgung der Vereinsziele (siehe Satzung) und für die Betreuung sowie Verwaltung der Mitglieder
erforderlich sind. Dieses betrifft folgende Daten: Vorname, Name, Straße mit Hausnummer, PLZ,
Ort, Geburtsdatum, Telefonnummer, Datum der Hochzeit, die Funktion im Verein und die
Bankverbindung.
Diese Daten werden auf den EDV-Systemen der Vorstandsmitglieder gespeichert. Vereinslisten
wie Besetzungslisten zu Auftritten oder Personenlisten zu Vergnügen werden ohne zusätzliche
Informationen angelegt.
Als Mitglied des niedersächsischen Musikverbandes hat der Verein die Verpflichtung, die Daten
der aktiven Mitglieder an den Verband zu melden zu Ehrungszwecken und statistischen
Erhebungen. Die Daten entsprechen den o.g. aufgeführten personen-bezogenen Daten. Des
Weiteren werden die Daten über den NMV an die Versicherung (Unfall- und Haftplicht- sowie
Instrumentalversicherung) weitergeleitet.
Verantwortlich für die Einhaltung des Datenschutzes ist der 1. Vorsitzende.
Zur Speicherung der personenbezogenen Daten nutzt der Musikverein Bennigsen e.V. das NMVTool „ComMusic Vereinsverwaltung“: Alle Systeme, inklusive der Vereins-Datenbanken der
ComMusic werden unter Beachtung der aktuellen Sicherheitsstandards geführt und regelmäßig
überprüft. Der Schutz Ihrer Daten wird sehr ernst genommen und die Umsetzung der
Datenschutzrichtlinien sind hier eine Selbstverständlichkeit.
Das Mitglied ist einverstanden, dass seine persönlichen Daten elektronisch erfasst und gespeichert
werden. Sie sind nur für interne Zwecke bestimmt, nur der Vorstand und sonstige Mitglieder mit
Ausübung besonderer Funktion, erhalten im Rahmen der Erfordernisse eine Mitgliederliste bzw.
Teildaten-Mitgliederliste. Die Daten dürfen nicht an Dritte weitergeleitet werden. Ausgenommen
hiervon ist die Weitergabe an den übergeordneten Verband.
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorsitzende ist verpflichtet, alle Maßnahmen
zur Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die ihm technisch und organisatorisch
möglich sind. Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere
Internet und E-Mail-Verkehr) kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren.
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und
ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
der Europäischen Union vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.
Der Vorstand macht Ereignisse des Vereinslebens u.a. auf der Internetseite, der Facebook-seite und
in der Presse bekannt. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich
Einwände gegen eine solche Veröffentlichung widerrufen. In jedem Fall unterbleibt in Bezug auf
dieses Mitglied eine weitere Veröffentlichung. Gruppenaufnahmen zählen hierbei nicht zu
personenbezogenen Daten sofern kein namentlicher Bezug hergestellt werden kann.
Bei Vereinsaustritt werden die o.g. genannten Daten aus dem Mitgliederverzeichnis gelöscht.
Personenbezogene Daten des ausgetretenen Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden
gemäß den gesetzlichen Steuerbestimmungen bis zu zehn Jahre ab der Bestätigung des Austritts
durch den Vorstand aufbewahrt. Wird ein Amt oder die Mitgliedschaft aufgegeben, sind alle Daten
dem Vorstand bzw. dem Nachfolger zu übergeben und auf dem PC zu löschen.
Das Vereinsmitglied kann jederzeit der Speicherung widersprechen bzw. Auskunft über seine
personenbezogenen Daten einfordern.
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