Hinweise zur Datenverarbeitung

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),
sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden
Datenschutzgesetze
sowie
anderer
Bestimmungen
mit
datenschutzrechtlichem Charakter ist:
Förderverein der Sing- und Musikschule Beratzhausen e.V.,
Staufferstr. 8, 93176 Beratzhausen
Telefon: 09493/ 959893
E-Mail: info@musikschule-beratzhausen.de
Website: www.musikschule-beratzhausen.de
gesetzlich vertreten durch den Vorstand Herr Reinhold Hellinger
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und
Zweck und deren Verwendung
2.1. Beim Antrag auf Mitgliedschaft:
a) Kategorien der Daten

Wenn Sie bei uns einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen, erheben wir
folgende Daten:
 Ihren Vor- und Nachnamen;
 Vor- und Nachname des Musikschülers;
 Anschrift;
 Ihre gültige E-Mail-Adresse;
 Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk);
 Ihr Geburtsdatum;
 Ihre Kontodaten.
b) Zwecke der Datenerhebung
Die Erhebung dieser Daten erfolgt:
 um Sie als Mitglied unseres Vereins identifizieren zu können;
 zur Korrespondenz mit Ihnen;
 zur Erreichung des Vereinszwecks.

c) Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihren Antrag hin und ist nach Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. b) DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) zu den genannten
Zwecken und für die Erfüllung von Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft
erforderlich.
d) Dauer der Speicherung
Die im Rahmen des Antrags auf Mitgliedschaft von uns erhobenen
personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft
gespeichert und nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht, es sei denn,
dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO aufgrund von gesetzlichen
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, AO etc.) zu einer
längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber
hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO
eingewilligt haben.
e) Weitergabe an Dritte
Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO zur Erfüllung des
Vereinszwecks erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an
Dritte weitergegeben, insbesondere an das Landratsamt Regensburg zwecks
Bezuschussung des Vereins. Die weitergegebenen Daten dürfen von den
Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.
2.2. Bei Anmeldung zum Musikunterricht:
a) Kategorien der Daten
Wenn Sie sich oder Ihr Kind zum Musikunterricht anmelden, erheben wir
folgende Daten:
 Name des Schülers;
 Geburtsdatum;
 Name der Eltern;
 Ihre gültige E-Mail-Adresse;
 Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk);
 Anschrift.

b) Zwecke der Datenerhebung
Die Erhebung dieser Daten erfolgt:
 zur Planung, Organisation und Durchführung des Musikunterrichts;
 zur Korrespondenz mit Ihnen;
 zur Sicherstellung der Qualität des Unterrichts.
c) Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anmeldung hin und ist nach Art. 6 Abs.
1 S. 1 lit. b) DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) zu den genannten
Zwecken und für die Erfüllung von Verpflichtungen aus der Anmeldung
erforderlich.
d) Dauer der Speicherung
Die im Rahmen der Anmeldung von uns erhobenen personenbezogenen
Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert und nach
Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6
Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO aufgrund von gesetzlichen Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten (aus HGB, AO etc.) zu einer längeren Speicherung
verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO eingewilligt haben.
e) Weitergabe an Dritte
Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO für die Abwicklung des
Unterrichts erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte
weitergegeben, insbesondere an die entsprechende Lehrkraft. Die
weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den
genannten Zwecken verwendet werden.

2.3. Bei Einwilligung zur Veröffentlichung
a) Kategorien der Daten
Wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung von personenbezogenen
Daten einschließlich Fotos erteilt haben, erheben wir folgende Daten:
 Name und Vorname;
 Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk);
 Ihre gültige E-Mail-Adresse;
 Name und Vorname des Schülers;
 Geburtsdatum;
 Unterrichtsfächer;
 Fotos.
b) Zwecke der Datenerhebung
Die Erhebung dieser Daten erfolgt:
 zur Eigenwerbung;
 zur Generierung neuer Mitglieder;
 zur Erreichung des Vereinszwecks.
c) Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO.
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.
d) Dauer der Speicherung
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden von uns gelöscht,
sobald sie für die Erreichung der Zwecke ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind, spätestens nach Beendigung der Mitgliedschaft, es sei denn
Sie haben in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs.1 S.1
lit. a) DSGVO eingewilligt.
e) Weitergabe an Dritte
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten von uns an die im Rahmen
der Durchführung der Werbemaßnahme beteiligten
Dienstleistungsunternehmen erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer hierzu
erteilten Einwilligung. Der Umfang der übermittelten Daten ist jedoch auf das
erforderliche Minimum beschränkt.

3. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
a) Auskunftsrecht
Sie können gemäß Art.15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft
über:
 die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet
werden;
 die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet
werden;
 die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden
oder noch offengelegt werden;
 die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht
möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf
Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
 alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben
werden;
 das
Bestehen
einer
automatisierten
Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und –
zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine
internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang
können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO
im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

b) Recht auf Berichtigung
Sie haben gemäß Art. 16 DSGVO das Recht auf Berichtigung und/oder
Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten
personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig
sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.
c) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, von dem Verantwortlichen die
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden
Voraussetzungen gegeben ist:
 Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen
Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem
Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen
Daten zu überprüfen.
 Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die
Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen
die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.
 Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die
Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt
sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
 Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem.
Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die
berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegen-über denen der
betroffenen Person überwiegen.
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine
betroffene Person die Einschränkung von personenbezogenen Daten
verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an den Verantwortlichen
wenden.
d) Recht auf Löschung
Sie haben als betroffene Person gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, von dem
Verantwortlichen
zu
verlangen,
dass
die
sie
betreffenden
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der
folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:
 Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben
oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr
notwendig sind.

 Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die
Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a)
DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung.
 Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch
gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen
berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene
Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein.
 Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
 Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
 Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO
erhoben.
 Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene
Person die Löschung von personen-bezogenen Daten verlangen
möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an den Verantwortlichen wenden.
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung
verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie
und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch
technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche
die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in
Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser
personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht
erforderlich ist.

e) Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser
gem. Art. 19 DSGVO verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese
Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung

mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese
Empfänger unterrichtet zu werden.
f) Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben gem. Art. 20 DSGVO das Recht, die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu über-mitteln, sofern die
Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO oder Art.
9 Abs. 2 lit. a) DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b)
DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren
erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe
erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde.
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf
Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken,
dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an
einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch
machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer
Personen beeinträchtigt werden.
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die
betroffene Person jederzeit an den Verantwortlichen wenden.
g) Recht auf Widerspruch
Sie haben gem. Art. 21 DSGVO das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e)
oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf
diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für

die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um
Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum
Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling,
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die
betroffene Person gegenüber dem Verantwortlichen der Verarbeitung für
Zwecke der Direktwerbung, so wird der Verantwortliche die
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer
besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung
personenbezogener
Daten,
die
bei
dem
Verantwortlichen
zu
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu
statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch
einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im
öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person
direkt an den Verantwortlichen wenden. Der betroffenen Person steht es
ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen
technische Spezifikationen verwendet werden.
h) Recht
auf
Widerruf
der
datenschutzrechtlichen
Einwilligungserklärung
Sie haben gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, Ihre
datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung je-derzeit zu widerrufen. Durch
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
i) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs steht Ihnen gem. Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde
bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres

Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet
den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde
einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78
DSGVO.

