Allgemeine Datenschutzerklärung
1.

Stand: 1. Mai 2018

Datenschutzerklärung betreffend die Mitglieder des Vereins

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir informieren Sie deshalb
hiermit, wann wir Daten von Ihnen erheben und wie wir sie verwenden.
1.1

Der Verein speichert mit Einwilligung seiner Mitglieder deren personenbezogene Daten,
verarbeitet diese auch auf elektronischem Wege und nutzt sie zur Erfüllung der Zwecke und der
Aufgaben des Vereins. Dabei wird jedem Mitglied eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Als
Speichermedium wird ein Personal-Computer beim Kassenwart (incl. Mitgliederverwaltung)
verwendet, auf dem laufend und automatisch die adäquaten Updates des Betriebssystems, eines
Virenschutzprogrammes und einer entsprechenden Firewall stattfinden. Der Zugang wird mit
einem wechselnden, sicheren Passwort geschützt. Die Mitgliederdaten werden außerdem
laufend auf einer externen vereinseigenen Festplatte in einem Dateien-Archiv, ebenfalls mit
sicherem Passwort geschützt, zusätzlich gespeichert.
Ausschließlich folgende Daten der Mitglieder werden gespeichert und verarbeitet:
a)
Name, Vorname, Anschrift,
b)
Geburtsdatum,
c)
Kommunikationsdaten (Telefon, Telefax, Mobilfunkverbindung, E-Mail-Adresse),
d)
Zeitpunkt des Eintritts und Austritts bei dem Verein,
e)
Art der Mitgliedschaft (förderndes Mitglied oder Sänger, ggf. die Stimmfarbe),
f)
Ehrungen und vergleichbare Auszeichnungen sowie deren Grund und Datum,
g)
Bankverbindung (IBAN, BIC, Kontoinhaber) und aktuelle Höhe des Mitgliedsbeitrages,

h)

Bei Funktionsträgern werden zusätzlich gespeichert und verarbeitet:
Funktion im Verein, sowie deren Beginn und Ende

1.2

Alle personenbezogenen Daten und Bankdaten werden durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen vor Kenntnis und Zugriff Dritter geschützt.

1.3

Datenverwendung und –weitergabe
a)
Die erhobenen Daten werden vereinsintern ausschließlich für die Umsetzung des
Vereinszweckes (§ 2 der Satzung) und für damit zusammenhängende Kommunikationszwecke verwendet.
b)
Aus Gründen der Bestandsverwaltung werden die unter Ziffer 1.1 genannten persönlichen
Daten – außer nach Buchstabe g) – nur im Umfang des Erforderlichen an die
Regionalchorverbände „Sängergruppe Aurach-Zenn“ und „Sängerkreis Fürth“, den
Landeschorverband „Fränkischer Sängerbund e.V., Coburg“ sowie den „Deutschen
Chorverband e.V., Berlin“, weitergeleitet.
c)
Aus Gründen des Beitragswesens werden die Daten unter Ziffer 1, Buchstabe a) und g), an
die kontoführende Bank des Vereins weitergeleitet.
d)
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden ausschließlich funktionsbezogene Daten
bekanntgeben, wie z.B. in Form von Ergebnissen bei Vorstandswahlen im Rahmen von
Mitgliederversammlungen, in Form von durchgeführten Ehrungen von Mitgliedern oder bei
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Presse-Berichten zu öffentlichen Vorgängen oder Auftritten, u.ä. (Vor- und Zuname), wobei
ggf. auch Fotos der Betroffenen eingeschlossen sind.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nicht, oder im Einzelfall nur mit gesonderter
und zu dokumentierender Zustimmung der betroffenen Person oder Personen, veröffentlicht.
1.4

Die Meldung von Vereinsmitgliedern und personenbezogenen Daten derselben dürfen vom
Verein zur Erfüllung seines Vereinszwecks an die Dachverbände weitergegeben werden, ebenso
an die maßgeblichen Bankinstitute. Der Verein stellt sicher, dass die Verwendung durch die
Verbände und an das beauftragte Kreditinstitut ausschließlich zur Erfüllung der Aufgaben des
Vereins erfolgt. Nach Zweckerreichung, Austritt des betroffenen Mitglieds oder erfolgtem
Widerspruch werden die Daten beim Verein unverzüglich gelöscht und die Löschung wird dem
betroffenen Mitglied bekannt gegeben. Im Übrigen werden die Daten verstorbener Mitglieder
archiviert und vor unbefugtem Gebrauch geschützt. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, werden
die Daten von Vereinsmitgliedern bis zum Ablauf von steuerrechtlichen oder
buchhaltungstechnischen Aufbewahrungsfristen dokumentensicher aufbewahrt und nach Ablauf
der Frist vernichtet, sofern dies vom Mitglied verlangt wird und kein berechtigtes Interesse des
Vereins entgegensteht.

1.5

Mit dem Beitritt stimmt das Mitglied der Nutzung und Verarbeitung seiner personenbezogenen
Daten durch den Gesangverein für diese satzungsgemäßen Zwecke zu. Der Verein informiert
seine Mitglieder und die Öffentlichkeit regelmäßig über seine Homepage www.gesangvereinemskirchen.de (Rubrik: Der Verein) oder durch besondere Mitteilung, bzw. beim Vereinseintritt
persönlich, über den Schutz der personenbezogenen Daten des Vereins.

2.

Datenschutzerklärung betreffend die Homepage des Vereins

2.1

Personenbezogene Daten
Innerhalb der Internetpräsenz des Vereins besteht die Möglichkeit, personenbezogene Daten zu
übermitteln. Personenbezogene Daten sind Informationen, die genutzt werden können, um Ihre
Identität zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie Ihr Name, Adresse, Postanschrift,
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.
Hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten weisen wir gemäß § 33 BDSG / Artikel 14 EU-DSGVO
darauf hin, dass diese nach Maßgabe der anwendbaren Datenschutzbestimmungen gespeichert
und/oder übertragen werden.
Im Übrigen werden personenbezogene Daten absolut vertraulich behandelt und nur mit
gesonderter Zustimmung durch Sie an Dritte weitergeleitet. Wir verweisen in diesem
Zusammenhang auch auf unseren Punkt 1. dieser Erklärung.
Vorsorglich weisen wir Sie jedoch ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz in offenen
Netzen, wie dem Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht vollständig
gewährleistet werden kann.

2.2

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen von
der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten. Bitte wenden Sie sich dazu an die verantwortliche Stelle (Punkt 8).
Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten zu
Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie können auch die Löschung der
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Daten verlangen, soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit eine
solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre Daten auf Wunsch.
Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende Mitteilung
an uns mit Wirkung für die Zukunft vornehmen.
Auf das Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19
BDSG) wird ausdrücklich hingewiesen. Für den Verein zuständig ist: Bayerisches Landesamt für
Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach, Telefon: 0981 531 300, E-Mail-Adresse:
https://www.lda.bayern.de/de/index.html#.
2.3

Kontaktformular
Treten Sie per E-Mail oder Kontaktformular mit dem Verein in Kontakt, werden die von Ihnen
gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche
Anschlussfragen oder Antworten gespeichert.

2.4

Cookies
Innerhalb dieser Internetseiten verwenden wir so genannte Cookies, zur Nutzung zusätzlicher
Funktionen und um statistische Daten über die Nutzung unserer Internetseiten erheben zu
können. Bei "Cookies" handelt es sich um kleine Textdateien, die von einer Internetseite lokal im
Speicher Ihres Internet-Browsers auf dem von Ihnen genutzten Rechner abgelegt werden
können. Cookies ermöglichen insbesondere die Wiedererkennung des Internet-Browsers. Die
Cookies unserer Website erheben keine persönlichen Daten.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können
das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie
benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden. Einmal gesetzte Cookies können Sie jederzeit
selbst löschen, indem Sie den entsprechenden Menüpunkt in Ihrem Internet-Browser aufrufen
oder die Cookies auf Ihrer Festplatte löschen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Hilfemenü Ihres
Internet-Browsers.
Sofern Sie sich gegen Cookies entscheiden, kann es vorkommen, dass Teile unseres InternetAngebotes nicht genutzt werden können.

2.5

Google
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
Trotzdem wäre es technisch möglich, dass Google aufgrund der erhaltenen Daten eine
Identifizierung zumindest einzelner Nutzenden vornehmen könnte. Es wäre möglich, dass
personenbezogene Daten und Persönlichkeitsprofile von Nutzern der Website von Google für
andere Zwecke verarbeitet werden könnten, auf welche wir keinen Einfluss haben und haben
können. Dies und die Tatsache, dass Daten in die USA übermittelt werden, ist aus
datenschutzrechtlichen Gründen problematisch.
Durch die Nutzung dieser Website und das Nichtdeaktivieren der JavaScript-Funktion erklären
Sie ausdrücklich in Kenntnis der datenschutzrechtlichen Problematik, dass Sie mit der
Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden sind.
Allgemeine Datenschutzhinweise von Google finden Sie über die Internet-Adresse:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

2.6

Google Analytics
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Web-Analysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an
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einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung
der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des
Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: Browser Add On zur Deaktivierung
von Google Analytics: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/no-googleanalytics/contribute/roadblock/?src=search&version=0.6.1-signed.1-signed.
Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie das Tracking durch Google
Analytics auf unseren Seiten unterbinden, indem Sie diesen Link anklicken. Dabei wird ein OptOut-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung durch Google Analytics für diese
Website und für diesen Browser zukünftig verhindert, so lange der Cookie in Ihrem Browser
installiert bleibt, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
2.7

Datensicherheit
Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu
schützen. Alle unsere an der Datenverarbeitung beteiligten Personen sind zur Einhaltung des
Bundesdatenschutzgesetzes und anderer datenschutzrelevanter Gesetze und den vertraulichen
Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet.
Im Falle der Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen in
verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen.
Unsere Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend überarbeitet.

2.8

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern,
soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir
auch unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher die
jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.

2.9

Interne Ansprechpersonen
Für Datenschutz und Datenverarbeitung in unserem Verein ist verantwortlich:
 der 1. Vorsitzende sowie
 der 1. Kassenführer (allgemeine Mitgliederverwaltung)
(siehe Homepage, lt. Punkt 1.5, unter dem Verzeichnis: Geschäftsführender Vorstand).
Der 1. Vorsitzende
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