SINFONIEORCHESTER CARL ZEISS JENA E.V.
Datenverarbeitungsverzeichnis
Am 25. Mai 2018 ist die neue EU- Datenschutz- Grundverordnung in Kraft getreten.
Damit sind wir als Verein verpflichtet, ein Verzeichnis über alle erhobenen und
gespeicherten Daten anzulegen und zu vermerken, zu welchem Zwecke wir diese
Daten erheben.
Unser Orchesterverein erhebt von neuen Mitspielern
– Name,
– Adresse,
– Telefonnummer,
– Eintrittsdatum,
– email-Adresse und
– Geburtstag.
Dies geschieht freiwillig und ist dazu gedacht, die Erreichbarkeit für alle
orchesterinternen Zwecke (Proben- und Konzertdurchführung) zu gewährleisten.
Geburtstage und Eintrittsdatum ins Orchester dienen Gratulations- oder anderen
Würdigungszwecken, wie z.B. bei Orchester- Jubiläen.
Speicherung der von den Mitgliedern gezahlten Mitgliedsbeiträge
Mit der Mitgliedschaft beginnt die Beitragspflicht und die gezahlten Beiträge werden
tabellarisch erfasst und gespeichert.
Die Löschung dieser Daten kann, wenn vom Mitglied erwünscht, jederzeit erfolgen.
Anderenfalls erfolgt die Löschung nach 5 Jahren.
Speicherung der gezahlten Versicherungsbeträge
Wenn Mitglieder ihre Instrumente über die von uns in Anspruch genommene
Sammelversicherung versichern, werden die gezahlten Beträge tabellarisch erfasst
und gespeichert. Die Löschung dieser Daten kann, wenn vom Mitglied erwünscht,
jederzeit erfolgen. Anderenfalls erfolgt die Löschung am Ende des Folgejahres.
Löschung sämtlicher Daten nach Beendigung der Mitgliedschaft
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die gespeicherten Beitragszahlungen
und die Kontaktdaten aus der Liste gelöscht. Lediglich auf ausdrücklichen Wunsch
des Ausgeschiedenen werden diese weiter aufbewahrt.
Weitere Ausnahme: wenn das ehemalige Mitglied zum Ehrenmitglied erhoben wird
bzw. werden soll.

Ausnahmeregelungen:
Von unseren Aushilfen werden auf Wunsch neben den o.g. personenbezogenen Daten
auch Bankdaten zum Zweck der Überweisung der vereinbarten Honorare gespeichert.
Auch von anderen verdienstvollen, für das Orchester ehrenamtlich tätigen und/ oder
dem Orchester verbundenen Musikfreunde, wie z.B. dem künstlerischen Leiter oder
Sponsoren werden die o.g. Daten, ggfs. Bankdaten erhoben und gespeichert. Dies
dient ausschließlich den bereits oben angegebenen Zwecken.
Zusammenfassung:
Alle gespeicherten personenbezogenen Daten werden weder weitergegeben noch
verkauft. Jedes Mitglied kann jederzeit in das Datenverarbeitungsverzeichnis online
oder schriftlich Einsicht nehmen. Das ausgedruckte Exemplar befindet sich in den
Unterlagen eines Vorstandsmitglieds; i.d.R. beim Vorsitzenden oder stellvertretenden
Vorsitzenden.
Zudem wird das Verzeichnis allen Mitgliedern im Juli 2018 und allen neu
aufgenommenen Musikern im Jahr des Beginns ihrer Mitgliedschaft per emailAnhang zugesandt oder auf Wunsch schriftlich ausgehändigt.
Jedes Mitglied, jede Aushilfe und jede anderweitig mit dem Orchester befasste
Person hat jederzeit das Recht
• auf Auskunft der gespeicherten Daten,
• auf Berichtigen der Daten,
• auf Löschen der Daten,
• zum Widerruf der erteilten Zustimmung zur Verarbeitung und Speicherung der
personenbezogenen Daten.
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