
Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie 

über die Art, den Umfang und Zweck der 

Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten (nachfolgend kurz „Daten“) inner-

halb unseres Onlineangebotes und der 

mit ihm verbundenen Webseiten, Funktio-

nen und Inhalte auf. Wir verknüpfen nicht 

zu externen Onlinepräsenzen. Im Hinblick 

auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie 

z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortli-

cher“ verweisen wir auf die Definitionen im 

Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO). 

 

Verantwortlich 

Musikverein Oerlinghausen 

Verein zur Förderung musikpädagogischer Arbeit e. V. 

Finkenweg 1 

33813 Oerlinghausen 

Gisela Görges (Vorsitzende) 

Ute Hiddemann (Geschäftsführerin) 

Elisabeth Bories (Stellvertretende Vorsitzende) 

Angelika Lindner (Kassiererin) 

Telefon: +49 (0) 52 02 / 92 88 00 

E-Mail: info@musikverein-oerlinghausen.de 

Web: www.musikverein-oerlinghausen.de 

 

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. 

Eine Speicherung Ihrer Daten in Ländern außerhalb der EU erfolgt explizit nicht. 

Eine automatische Entscheidungsfindung oder Profiling nehmen wir nicht vor. 

Datenschutz im Verein  

Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche 

und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein genutzt, gespeichert, übermittelt und verän-

dert.  

Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf:  

• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten;  

• Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind;  

• Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern 

weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt;  

• Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig 

war.  

Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten erhoben:  



• Mitgliedsnummer  

• Vorname  

• Nachname  

• Straße, Hausnummer 

• Kontonummer 

• Unterrichtsbereich 

• Postleitzahl und Ort  

• Telefon - privat  

• Mailanschrift, sofern sie freiwillig angegeben wird 

• Beitragszahlungen 

Zweck der Verarbeitung 

Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft und deren Verwaltung verantwortlich verar-

beitet und gespeichert.  

Verwendete Begrifflichkeiten  

„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder 

jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht 

weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten. 

Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder an-

dere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet. 

Austritt 

Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert.  

Der Verein veröffentlicht Daten seiner Mitglieder [auf der Homepage, in dem Schaukasten des 

Niklas-Luhmann-Gymnasiums] nur, wenn die Mitgliederversammlung einen entsprechenden Be-

schluss gefasst hat und das Mitglied nicht widersprochen hat.  

Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 

personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehören-

den Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nut-

zen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem 

Verein hinaus.  

Die Daten werden spätestens 10 Jahre nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 

Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung 

der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert.  

Wenn Sie weitergehende Informationen anfordern, benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten 

und müssen diese Daten speichern. Personenbezogene Daten sind z.B. Namen, Anschrift, Tele-

fonnummer oder E-Mail-Adresse. Vor der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten werden Sie 

stets gebeten, dieser Datenschutzerklärung zuzustimmen. 

Server-Log-Files 

Der Provider unserer Seiten, die STRATO AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlin, erhebt und spei-

chert Informationen in sogenannten Server-Log-Files, die der von Ihnen genutzte Browser 

zwangsläufig (technisch-bedingt) und automatisch (im Hintergrund) immer an den jeweiligen 

Server der aufgerufenen Seite übermittelt. Dies sind: 

• IP-Adresse des anfragenden Rechners 

• Datum und Uhrzeit der Anfrage 



• Verwendeter Webbrowser und verwendetes Betriebssystem (sofern vom anfragenden 

Webbrowser übermittelt) 

• Webseite, von der aus die Anfrage erfolgte (sofern vom anfragenden Webbrowser über-

mittelt) 

• Name, URL und übertragene Datenmenge der angeforderten Datei 

• Zugriffsstatus (angeforderte Datei übertragen, nicht gefunden etc.) 

• Protokollversion 

• Zugriffstyp (z. B. GET/HEAD/POST) 

• Übertragene Datenmenge 

Diese Daten sind durch uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung 

dieser Daten mit anderen Datenquellen nehmen wir nicht vor. Wir behalten uns allerdings vor, 

diese Daten nachträglich zu prüfen, falls uns Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung be-

kannt werden sollten. 

Widerspruch Werbe-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersen-

dung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit 

widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle 

der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit 

dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch un-

sere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils 

aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung. 

Oerlinghausen, 26. Mai 2018 

 


