Orchester Ueberberg, Mainz Finthen
Mainz, den 30.05.2018
An alle Mitglieder,
am 25.5.2018 trat die neue europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Der Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten wurde hierdurch deutlich erweitert. Die Erlaubnis zur Erhebung und Verarbeitung
dieser Daten ist aber weitgehend gleich geblieben. Das gilt auch für die bisher schon bestehende AuskunftsBerichtigungs- und Einschränkungsrechte die Datenverarbeitung betreffend. Gestärkt wurde das Recht auf
Löschung. Neu ist das Recht auf ,,Umzug" der Daten von einer Stelle an eine andere. Durch erhöhte
Anforderungen an Dokumentation und Transparenz bei der Datenverarbeitung entsteht ein gewisser
Mehraufwand für das Orchester bei den Verantwortlichen.
Nachfolgend übermitteln wir lhnen nun die erweiterte Datenschutzerklärung.
Datenschutserklärung
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von lhnen in lhrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über
lhre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten) gleichermaßen auf
Datenverarbeitungs-Systemen des Orchesters Ueberberg gespeichert und für Verwaltungszwecke verarbeitet
und genutzt werden. Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG bzw. Art. 4lit.7. DSGVO ist der Vorstand.
Wir sichern lhnen zu, lhre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Stellen außerhalb
des Orchesters Ueberberg weitezugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich lhrer
Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Orchester Ueberberg
gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse
des Orchesters Ueberberg nicht erforderlich sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine
Löschung lhrer personenbezogenen Daten verlangen.
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden lhre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht,
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen. Es findet keine Nutzung lhrer
personenbezogenen Daten durch ds Orchester Ueberberg für Werbezwecke statt.
Nutzung der E-Mail-Adresse durch das Orchester Ueberberg
Das Orchester Ueberberg nutzt Ihre E-Mail-Adresse zum Zwecke der allgemeinen Kommunikation. Eine
Übermittlung der E-Mail-Adresse an Dritte ist dabei ausgeschlossen.
Nutzung der Telefonnummer durch das Orchester Ueberberg
Das Orchester Ueberberg nutzt Ihre Telefonnummern ausschließlich zum Zwecke der Kommunikation. Eine
Übermittlung der Telefonnummern an Dritte ist dabei ausgeschlossen.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie einzelnen Klauseln der Erklärung hinsichtlich der konkreten
Nutzung im Einzelnen widersprechen können. Etwa der Nutzung der Mailadresse für vereinsinterne
Kommunikation. Im Hinblick auf den praktischen Arbeitsablauf bitten wir um lhr Verständnis, dass ein
möglicher Widerspruch bis zum 15.06.2018 beim Vorstand schriftlich eingegangen sein muss. Danach gehen
wir stillschweigend von lhrer Einwilligung in die neue Datenschutzerklärung aus.
Mit freundlichen Grüßen
der Vorstand des Orchesters Ueberberg

