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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

1. Grundsätzliche Angaben zur Datenverarbeitung 

Wir möchten Sie in dieser Datenschutzerklärung über die Art, den Umfang und den Zweck der 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten beim Besuch unserer Website und über Ihre dies-

bezüglichen Rechte informieren. 

Bei den verwendeten Begrifflichkeiten verweisen wir auf die Definitionen in Art. 4 der Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO).  

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifi-

zierbare natürliche Person beziehen. Hierzu zählen z.B. Ihr Name, Ihre Adress- und Kommuni-

kationsdaten sowie Ihre E-Mailadresse.  

Verarbeiten meint jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang 

oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Er-

heben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Ver-

änderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, 

Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 

Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personen-

bezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische 

Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über 

die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 

2. Name und Anschrift des Verantwortlichen  

Musikverein Kobern e.V. 

Iris Brohl 

Im Geispfad 19 

56330 Kobern-Gondorf 

Tel:  +49 2607 8584 

E-Mail info@musikverein-kobern.de 

 

3. Verarbeitung personenbezogener Daten 

3.1. Besuch unserer Website  

3.1.1. Umfang der Datenverarbeitung 

Wenn Sie unsere Website besuchen, überträgt Ihr Browser aus technischen Gründen bestimm-

te Daten an unseren Webserver. Dabei handelt es sich um folgende Daten (sogenannte Server-

logfiles): 

 IP-Adresse (anonymisiert) 

 Datum und Uhrzeit der Anfrage  

 Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
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 Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

 Betriebssystem und dessen Zugriffsstatus / HTTP-Statuscode 

 Übertragene Datenmenge 

 Website, von der die Anforderung kommt („Refferer-URL“) 

 Browser, Sprache und Version der Browsersoftware 

3.1.2. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Speicherung dieser Daten in Logfiles ist notwendig, um die Funktionsfähigkeit der Website 

sicherzustellen. Sie dienen uns zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicher-

heit unserer informationstechnischen Systeme. 

3.1.3. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Diese Daten erheben wir auf Grundlage unseres berechtigten Interesses im Sinne des Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO, um unsere Website anzeigen zu können und ihre Sicherheit zu gewährleis-

ten. 

3.1.4. Dauer der Speicherung 

Informationen in den Logfiles werden von unserem Web Host, der Strato AG aus Sicherheits-

gründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) für die Dauer von ma-

ximal sieben Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu 

Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der 

Löschung ausgenommen. 

3.1.5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und ihre Speicherung in Logfiles ist für 

den Betrieb aus technischen Gründen zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des 

Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 

3.2. E-Mail-Kontakt 

3.2.1. Umfang der Datenverarbeitung 

Auf unserer Website ist unter „Unser Verein“ ein Formular vorhanden, mit dem Sie einen Antrag 

auf Mitgliedschaft stellen können. Dieses ist auszudrucken und dem Musikverein Kobern in Pa-

pierform zur Verfügung zu stellen. 

Außerdem ist eine Kontaktaufnahme über die E-Mailadressen info@musikverein-kobern.de oder 

jugendleiter@musikverein-kobern.de möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittel-

ten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.  

Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 

ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation und zur Bearbeitung Ihres Anliegens ver-

wendet. 

Sollten Sie das 16. Lebensjahr nicht vollendet haben, sind Sie verpflichtet, die Einwilligungser-
klärung eines Erziehungsberechtigten zur Datenverarbeitung einzureichen. 
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3.2.2. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur 

Bearbeitung Ihres Anliegens im Verein. Hierin liegt auch das berechtigte Interesse an der Ver-

arbeitung der Daten. 

3.2.3. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (per E-Mail) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbei-

tung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) bzw. f) DSGVO verar-

beitet. 

3.2.4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen die per E-Mail übersandt wurden, ist dies 

dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die 

Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sach-

verhalt abschließend geklärt ist.  

3.2.5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezo-

genen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der 

Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall 

kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Einen Widerruf richten Sie bitte an den oben ge-

nannten Verantwortlichen. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme 

gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht. 

4. Datensicherheit 

Wir treffen technische, vertragliche und organisatorische Maßnahmen zur Sicherheit der Daten-

verarbeitung entsprechend dem Stand der Technik. Damit stellen wir sicher, dass die Vorschrif-

ten der Datenschutzgesetze, insbesondere der DSGVO, eingehalten werden und die durch uns 

verarbeiteten Daten gegen Vernichtung, Verlust, Veränderung und unberechtigte Zugriffe ge-

schützt sind. Zu diesen Sicherheitsmaßnahmen zählt auch die verschlüsselte Übertragung von 

Daten zwischen Ihrem Browser und unseren Servern. Bitte beachten Sie, dass die SSL-

Verschlüsselung bei über das Internet ausgeführten Übertragungen nur dann aktiviert ist, wenn 

das Schlüsselsymbol in der unteren Menüleiste Ihres Browserfensters erscheint und die Adres-

se mit https:// beginnt. Durch SSL (Secure Socket Layer) wird die Datenübertragung mit einer 

Verschlüsselungstechnologie vor illegalem Datenzugriff Dritter geschützt. Sollte diese Option 

nicht zur Verfügung stehen, können Sie sich auch dafür entscheiden, bestimmte Daten nicht 

über das Internet zu versenden. 

Alle Informationen, die Sie an uns übermitteln, werden auf unseren Servern in der Bundesre-

publik Deutschland gespeichert und verarbeitet.  

5. Weitergabe von Daten an Dritte und Drittanbieter 

Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Wir 

geben die Daten der Nutzer an Dritte nur dann weiter, wenn dies auf Grundlage des Art. 6 Abs. 

1 lit. b) DSGVO für Vertragszwecke erforderlich ist, wenn dies zur Wahrung berechtigter Inte-

ressen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO an wirtschaftlichem und effektivem Betrieb unseres Ge-
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schäftsbetriebes erforderlich ist oder ein anderer Rechtfertigungsgrund nach Art. 6 DSGVO vor-

liegt. 

6. Ihre Rechte 

Wenn wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten, sind Sie Betroffener i.S.d. Daten-

schutzgrundverordnung und es stehen Ihnen folgende Rechte zu:  

6.1. Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 

Sie haben das Recht auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten 

Daten zu erhalten. Hierzu zählen: 

- die Verarbeitungszwecke;  

- 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 Speicher-

dauer; 

- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personen-

bezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwort-

lichen 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 Ihnen erhoben werden; 

- das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informatio-

nen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 

derartigen Verarbeitung für Sie. 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbe-

zogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In 

diesem Fall können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zu-

sammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

6.2. Recht auf Berichtigung 

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortli-

chen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder un-

vollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 

6.3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

- wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, 

die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen; 
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- die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ab-

lehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten ver-

langen; 

- die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt wer-

den, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen benötigen, oder 

- wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt ha-

ben und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen 

überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen 

diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltend-

machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte ei-

ner anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen 

Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, 

werden Sie von uns unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

6.4. Recht auf Löschung 

a) Löschungspflicht 

Sie können verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüg-

lich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie er-

hoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. 

a) oder Art. 9 Abs.2 lit. a) DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs.1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und 

es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie 

legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  

(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem wir unterliegen. 

(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene 

Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

b) Information an Dritte 

Wenn wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht haben und 

wir gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet sind, so treffen wir unter 

Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten ange-

messene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortli-

che, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als 

betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Da-



Musikverein Kobern e.V. 

Stand: 03.05.2019 Seite 6 
 

ten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt ha-

ben.  

c) Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht 

der Union oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert, oder zur Wahr-

nehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffent-

licher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h) und i) sowie Art. 9 Abs.3 DSGVO; 

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder histori-

sche Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, 

soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der 

Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

6.5. Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegen-

über dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser 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. 

6.6. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitge-

stellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Au-

ßerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 

durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 

übermitteln, sofern 

(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs.1 lit. a) DSGVO oder Art. 9 Abs.2 

lit. a) DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art.6 Abs.1 lit. b) DSGVO beruht und 

(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen 

übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen 

dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, 

die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder 

in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
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6.7. Widerspruchsrecht 

Sie haben 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.  

Wir verarbeiten dann die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, 

wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interes-

sen, 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 be-

treiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffen-

den personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für 

das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betref-

fenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

6.8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, eine von Ihnen erklärte datenschutzrechtliche Einwilligung jederzeit zu 

widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-

willigung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

6.9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – ein-

schließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber 

rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, 

wenn die Entscheidung  

(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortli-

chen erforderlich ist, 

(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verant-

wortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen 

zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten 

oder 

(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener 

Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht die Voraussetzungen von Art. 9 Abs.2 

lit. a) oder g) DSGVO erfüllt sind und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden. 

Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene Maßnah-

men, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu min-

destens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, 

auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

6.10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
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Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 

steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mit-

gliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Versto-

ßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezo-

genen Daten gegen die DSGVO verstößt.  

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerde-

führer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines 

gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

7. Änderungen der Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an eine geänderte Rechtsla-

ge oder bei Änderungen des Dienstes oder der Datenverarbeitung anzupassen. 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig über den Inhalt der Datenschutzerklärung. 


