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Hinweise zur Datenverarbeitung 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

 

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch den 

 

Baden-Württembergischen Sängerbund e. V., 

 

vertreten durch den Vorstand - im Folgenden bwsb e. V.   

 

Anschrift: Lenzkircher Str. 6, 70569 Stuttgart 

E-Mail:    vorstand@bw-saengerbund.de 

Telefon:   +49 (0)711 6872331 oder +49 (0)172 8097303 

Internet: www.bw-saengerbund.de 

 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art, Zweck und deren   

    Verwendung 

 

Von unseren Mitgliedern erheben wir folgende Informationen: 

 

 Vereinsname / Chorname 

 Anschrift der Ansprechpartnerin/des Ansprechpartners 

 Gründungsdatum 

 Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk), 

 Faxnummer, 

 E-Mail-Adresse, 

 Vor- und Nachname der FunktionsträgerInnen (1. VorsitzendeR, KassiererIn, ChorleiterIn, 

SchriftführerIn, 

 Bankverbindung / SEPA-Lastschriftmandat 

 Informationen, die für die Geltendmachung und Wahrnehmung der Rechte im Rahmen der 

Mitgliedschaft notwendig sind. 

 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 

 

 um unsere Mitglieder identifizieren zu können, 

 um angemessen informieren zu können, 

 zur Korrespondenz mit unseren Mitgliedern, 

 zur Erhebung des Mitgliedsbeitrages, 

 zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger 

Ansprüche gegen unsere Mitgliedsvereine/-Chöre. 

 

Um auf der Internetseite des bwsb e. V. als Mitglied mit oder ohne Verlinkung gelistet zu werden, 

muss eine schriftliche Einwilligung vorliegen. 

 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Antrag zur Mitgliedschaft hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b  

DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mitgliedsantrages und für 

die beiderseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft erforderlich. Die für eine 

Mitgliedschaft von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zur Beendigung der 

Mitgliedschaft und deren Abwicklung gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und 



Seite 2 von 3  

Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind 

oder in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt 

wurde. 

 

3. Weitergabe von Daten an Dritte  

 

Eine Weitergabe persönlicher Daten zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet 

nicht statt: 

 

 an den Deutschen Chorverband (DCV) zur Pflege und Abrechnung in der Mitgliederverwaltungs-

datenbank OVERSO;  

 

 an den Landesmusikverband Baden-Württemberg e. V. zur Beantragung und Abrechnung von 

Fördermitteln ggü dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst (MWK); 

 

 an die GEMA zur Abrechnung der Gebühren für Musiknutzungen; 

 

 an die ARAG zur Beantragung des Versicherungsschutzes für Projektchöre. 

 

4.  Betroffenenrechte 

 

Unsere Mitglieder haben das Recht, 

 

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO die einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu 

widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 

beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen; 

 

 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 

verlangen. Insbesondere kann Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 

personenbezogenen Daten, die Kategorie von Empfängerinnen und Empfängern, gegenüber 

denen die Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen 

eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das 

Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft der Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben 

wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich 

Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen zu deren Einzelheiten, verlangt werden; 

 

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung der bei 

uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

 

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung der bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 

und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen 

Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

erforderlich sind; 

 

 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, 

aber deren Löschung abgelehnt wird und wir die Daten nicht mehr benötigen, diese jedoch zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder gemäß 

Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt wurde; 
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 gemäß Art. 20 DSGVO die personenbezogenen Daten, die uns bereitgestellt wurden, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an 

einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und 

 

 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel kann sich 

hierfür an die Aufsichtsbehörde des üblichen Aufenthalts- oder Arbeitsplatzes oder unseres 

Vereinssitzes gewandt warden. 

 

5. Widerspruchsrecht 

 

Sofern die personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art 6 Abs. 1 

S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, besteht das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus 

der besonderen Situation ergeben.  

Wird vom Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht, genügt eine E-Mail an:  

vorstand@bw-saengerbund.de 

 

 

Baden-Württembergischer Sängerbund e. V. 

(Stand 10/2018) 


