Datenschutzerklärung der Gesellschaft für Musikgeschichte in Baden-Württemberg
Ab dem 25. Mai 2018 ist die neue Datenschutzverordnung DSGVO verbindlich. Der Schutz
Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Sehr gerne möchten wir Sie daher
nachstehend darüber informieren, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:
Gesellschaft für Musikgeschichte in Baden-Württemberg e.V.
c/o Musikwissenschaftliches Institut der Universität Tübingen
Schulberg 2 (Pfleghof)
D-72070 Tübingen
E-Mail: kontakt@gmg-bw.de
Für welche Zwecke werden meine personenbezogenen Daten verarbeitet und auf welcher
Rechtsgrundlage geschieht dies?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wie Adresse, Name, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer und Bankdaten, wenn Sie bei uns Mitglied werden zum Zweck der
Unterhaltung Ihrer Mitgliedschaft in unserem Verein. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung
ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.
Wenn Sie mit uns in Kontakt treten, verarbeiten wir Ihre Anfrage zu dem Zweck diese zu
beantworten. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.
Wenn Sie Dienstleistungen von Dritten über uns in Anspruch nehmen (z. B. beim Kauf von
Eintrittskarten von einem Konzert von einem anderen Veranstalter über uns), dann müssen
im Einzelfall Ihre personenbezogenen Daten wie Ihre Name und Ihre Adresse an diese
Veranstalter übermittelt werden. Rechtsgrundlage für diese Übermittlung ist Art. 6 Abs. 1 lit.
b) DSGVO.
Wenn Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben, informieren wir Sie postalisch oder per E-Mail
über unsere Veranstaltungen oder Veranstaltungen, die durch uns gefördert werden. Die
Verarbeitung beruht auf Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.
Wenn Sie unsere Webseite besuchen, erheben wir aus Sicherheitsgründen Ihre IP-Adresse
und welche Internetseiten unserer Webseite Sie aufgerufen haben. Dabei handelt es sich
ausschließlich um Protokolldaten. Eine Zuordnung zu Ihrer Person findet nicht statt
(Profilbildung). Wir speichern diese Daten für acht Wochen. Dies erfolgt ausschließlich aus ITSicherheitsgründen. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung beruht auf Art. 6 Abs. 1 lit. f)
DSGVO.
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Wie lange werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die Sie bei der Registrierung angegeben
haben, oder die während Ihrer Mitgliedschaft bei uns erhoben werden, für die Dauer Ihrer
Mitgliedschaft bei uns. Für Rechnungen gilt eine steuerrechtliche Aufbewahrungspflicht von
10 Jahren. Für diesen Zweck speichern wir Rechnungen für einen Zeitraum von 10 Jahren.
IP-Adressen, die bei der Nutzung unserer Webseite gespeichert werden, werden nach acht
Wochen gelöscht.
An wen werden meine personenbezogenen Daten übermittelt?
Um unsere Webseite betreiben zu können nutzen wir einen Hostingprovider. Dieser
Hostingprovider ist 1&1.
Für die Organisation unserer Vereinsarbeit nutzen wir zur Zeit keinen IT Dienstleister.
Der Dienstleister ist durch Auftragsverarbeitungsvereinbarungen an uns gebunden.
Wenn Sie Dienstleistungen von Dritten über uns in Anspruch nehmen (z.B. beim Kauf von
Eintrittskarten von einem Konzert von einem anderen Veranstalter über uns), dann müssen
im Einzelfall Ihre personenbezogenen Daten wie Ihre Name und Ihre Adresse an diese
Veranstalter übermittelt werden.
Sind Sie verpflichtet Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen und welche Folgen hat
eine Nichtbereitstellung?
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist zwingend, soweit dies für die Erfüllung
des Vertrages (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO) erforderlich ist, da wir sonst den Vertrag nicht
erfüllen könnten. Die Bereitstellung der übrigen Daten ist freiwillig.
Welche Rechte habe ich?
Ihnen stehen folgende datenschutzrechtlichen Rechte zu:
Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen die
folgenden Rechte zu:
Sie haben gemäß Art. 15 DSGVO das Recht Auskunft über die bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten. Dies bedeutet, dass Sie das Recht haben, von uns eine Bestätigung
verlangen zu können, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden oder
nicht. Wenn dies der Fall ist haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen
Daten. Das Recht auf Auskunft umfasst, unter anderem, die Verarbeitungszwecke, die
Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden und die Empfänger oder
Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt
wurden oder werden.
Sie haben das Recht, eine Kopie der personenbezogenen Daten, die von uns verarbeitet
werden, zu erhalten.
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Sie haben gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unrichtige Daten berichtigen zu lassen. Dies
bedeutet, dass Sie von uns die Berichtigung unrichtiger, Sie betreffender personenbezogener
Daten verlangen können. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das
Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.
Sie haben gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, dass Sie betreffende personenbezogene Daten
gelöscht werden. Dies bedeutet, dass Sie unter bestimmten Voraussetzungen das Recht
haben, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten gelöscht werden
und wir verpflichtet sind, personenbezogene Daten zu löschen.
Sie haben gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen. Dies bedeutet, dass in diesem Fall die
entsprechenden Daten markiert und von uns nur für bestimmte Zwecke verarbeitet werden
(z. B. mit Ihrer Einwilligung oder um rechtliche Ansprüche geltend zu machen).
Sie haben gemäß Art. 20 DSGVO unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben das Recht,
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln.
Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie Ihre
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ein solcher Widerruf berührt
nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung. Sie können Ihre Einwilligungseinstellungen z. B. jederzeit per E-Mail an
kontakt@gmg-bw.de widerrufen.
Sie haben zudem das Recht, sich an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden,
insbesondere in dem EU-Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthalts oder in dem ein
Verstoß gegen die DS-GVO behauptet wird.

Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht aus Gründen, die sich aus
Ihrer besonderen Situation ergeben oder wenn personenbezogene Daten zum
Zweck des Direktmarketings verwendet werden, jederzeit gegen unsere
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen und wir können
verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr zu verarbeiten.
Zusätzlich, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, um Direktwerbung
zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger
Werbung einzulegen. Dies gilt auch für Profiling, soweit es mit solcher
Direktwerbung in Verbindung steht. In diesem Fall werden die personenbezogenen
Daten nicht mehr für diese Zwecke von uns verarbeitet.
Zur Ausübung Ihres Widerspruchsrechts, senden Sie uns bitte soweit möglich eine
E-Mail an kontakt@gmg-bw.de.
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