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Erklärung zum Datenschutz 

und 
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung mit Aufnahme der Mitgliedschaft 

(Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO) 
 
 
Wir verarbeiten Ihre Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankda-
ten), um die vertraglichen Verhältnisse zwischen Ihnen und uns abzuwickeln*. Neben den Vertragsdaten 
verarbeiten wir Ihre Kommunikationsdaten, um mit Ihnen in Kontakt treten zu können z.B. für Mitteilun-
gen, Terminplanungen, Umfragen etc., die den Chor betreffen. Ein Mal im Jahr erhalten Sie zum Zwecke 
von Absprachen zwischen den Chormitgliedern eine Telefonliste inklusive E-Mail-Adressen und Geburts-
daten der aktiven Chormitglieder. Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten zur Erfüllung gesetzlicher 
Pflichten (z.B. steuerrechtliche oder versicherungstechnische Aufbewahrungs- und Nachweispflichten). 
 
Ihre Anschrift und Bankdaten sind grundsätzlich nur den Personen im Vorstand bekannt. Diese Personen 
haben eine Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung des Datenschutzes unter-
schrieben. Eine Liste dieser berechtigten Personen können Sie jederzeit erfragen. 
 

 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies 
zum Zweck der Vertragsabwicklung* oder Abrechnung* mit diesen erforderlich ist (z.B. für Chorfahrten, 
Probentage bei Reisebuchungen, Reservierungen, Versicherungen) oder Sie zuvor eingewilligt haben* 
oder eine gesetzliche Grundlage für die Weitergabe besteht. Unseren Vertragspartnern ist es nicht ge-
stattet die so übermittelten Daten anders als zur Vertragsabwicklung zu verwenden. 
 
 

Rechte der/des Betroffenen:  
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

 
Mit der Nutzung Ihrer uns bekannt gegebenen Daten für die o.g. Zwecke erklären Sie sich als Mitglied 
des Vereins grundsätzlich einverstanden. Sie sind gemäß §15 DSGVO jederzeit berechtigt gegenüber 
des Chors der Liebfrauenkirche Koblenz um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten und zu den darauf zugreifenden Personen zu ersuchen. Gemäß §17 DSGVO kön-
nen Sie jederzeit gegenüber des Chors der Liebfrauenkirche die Berichtigung, Löschung und Sper-
rung einzelner personenbezogener Daten verlangen.  
 
Sie können darüber hinaus jederzeit und ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die mit Aufnahme der Mitgliedschaft erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf per Post, per E-Mail oder 
per Fax an uns übermitteln. Sollte die Löschung oder Sperrung Ihrer Daten das Mitgliedsverhältnis 
zwischen Ihnen als Mitglied und des Chors der Liebfrauenkirche aber unerfüllbar bzw. unmöglich ma-
chen, behält sich der Chor der Liebfrauenkirche vor Ihre Mitgliedschaft mit der Löschung der Daten zu 
kündigen. 
 
Grundsätzlich löschen wir Ihre persönlichen Daten, sobald diese für die oben genannten Zwecke nicht 
mehr erforderlich sind und wir keine Ansprüche mehr gelten machen (z.B. wegen offener Zahlungen). 
 
Nach Beendigung Ihrer Mitgliedschaft in unserem Verein möchte der Chor der Liebfrauenkirche Ihre per-
sonenbezogenen Daten ausschließlich zwecks Kontaktpflege zu Ehemaligen („Alumni“-Netzwerk) weiter 
speichern. Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer Daten über den Zeitpunkt der Kündigung hinaus nicht 
einverstanden sein, können Sie die Löschung Ihrer Daten mit Austritt aus dem Verein verlangen. 
 
 
*  Für die rechtmäßige Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten muss mindestens eine der in Art. 6 Abs. 1  
Buchst. a,b,c DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) genannten Bedingungen vorliegen. 


