Datenschutzrichtlinie des
Rheinland-Pfalz International Choir (RPIC)
vom 28.08.2018
Der RPIC erhebt zur Erfüllung seiner Vereinszwecke von seinen Mitgliedern sowie der
musikalischen Leitung personenbezogene Daten und speichert und verarbeitet diese.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 der Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die Erhebung der Daten erfolgt auf freiwilliger
Basis und kann jederzeit widerrufen werden.

Welche personenbezogenen Daten werden erhoben?
Die folgenden personenbezogenen Daten werden beim Eintritt in den RPIC im
Anmeldeformular erhoben:
- Name, Vorname
- E-Mailadresse
- Wohnort/Anschrift (optional)
- Telefonnummer (optional)
- Geburtsdatum
- Stimmlage
- Schüler/Studentenstatus

Für welche Zwecke werden die Daten erhoben?
Die Kontaktinformationen werden von den dafür verantwortlichen Vorstandsmitgliedern zur
Mitgliederverwaltung und Verwaltung der Beitragszahlungen erhoben und verwendet. Zur
Verteilung von chorbezogenen Nachrichten und zur Kommunikation mit allen Chormitgliedern wird ein Emailverteiler verwendet. Die Stimmlage wird vom Chorleiter genutzt, um
bei An-/Abmeldungen zu/von Proben und Auftritten ein entsprechende Präsenz der
Stimmgruppen sicherzustellen und die Proben zu planen. Die Kontaktdaten (ohne das
Geburtsdatum) werden zwecks einfacher Kontaktaufnahme in einer Mitgliederliste auf
unserer chorinternen, passwortgeschützten Webseite allen Chormitgliedern zur Verfügung
gestellt. Als Mitglied des Kreischorverbands Nordwestpfalz und des Chorverbands der Pfalz
e.V. ist der RPIC verpflichtet, Informationen über seine Mitglieder an die Chorverbände
weiterzugeben. Das Geburtsdatum wird deshalb benötigt, um unsere Mitgliederzahlen in
bestimmten Altersgruppen zur Erstellung unserer Jahresrechnung an den Chorverband
weiterzugeben. Außerdem werden die Kontaktdaten der Vorstandsmitglieder und der Name
des Chorleiters an die Chorverbände weitergegeben. Personenbezogene Daten werden
nicht in anderer als der oben beschriebenen Weise an Dritte außerhalb des RPIC
weitergegeben.

Speicherung und Verarbeitung der Daten
Die Mitgliederverwaltung und die Verwaltung der internen Webseite wird in der Cloud mit
Hilfe eines Google-Dienstes (G Suite für gemeinnützige Organisationen und Vereine)
durchgeführt. Dieser Dienst befolgt auch die Regeln der Datenschutz-Grundverordnung

(DSGVO). D.h., Google verpflichtet sich, die Daten geschützt zu speichern, nicht zu
analysieren und sie nicht an Dritte weiterzugeben oder sie öffentlich zu machen. Vorstandsmitglieder des RPIC sind ausschließlich für Vereinszwecke im Rahmen ihrer
Aufgaben und Tätigkeiten befugt, personenbezogene Daten auf privaten
passwortgeschützten PCs zu verarbeiten. Die personenbezogenen Daten werden durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter
geschützt.

Dauer der Speicherung
Die Kontaktdaten in der Mitgliederliste (auf der internen Webseite) werden sofort gelöscht,
wenn ein Mitglied aus dem Chor austritt oder seine Einwilligung zur Aufnahme in die Mitgliederliste widerruft. In der Chormitgliederverwaltung bleiben die Daten nach Ende der Mitgliedschaft noch - wie von der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist vorgeschrieben - für einen
begrenzten Zeitraum gespeichert und werden dann gelöscht. Der Aufbewahrungszeitraum
beträgt 2 Jahre für die Mitgliederverwaltung und 10 Jahre für steuerrechtlich relevanten
Informationen.

Bild-, Ton- und Videoaufnahmen
Bei öffentlichen Konzertveranstaltungen werden möglicherweise Bild- , Ton- und Videoaufnahmen angefertigt. Bildaufnahmen können zur Veröffentlichung in der lokalen Presse
und auf der öffentlichen Chorwebseite oder in sozialen Medien verwendet werden. Ton- und
Videoaufnahmen können auf der internen Chorwebseite allen Chormitgliedern zur Verfügung
gestellt werden. In Einzelfällen werden Aufnahmen von einzelnen Stücken auf Plattformen
wie Youtube eingestellt. Die Veröffentlichung von Bild- Ton- und Videoaufnahmen geschieht
im Einklang mit dem Kultururhebergesetz.

Auskunft, Änderung und Widerruf der Speicherung von Daten
Zu jeder Zeit kann ein Chormitglied Auskunft über die eigenen gespeicherten Mitgliederdaten
einholen, die Änderung bzw. Aktualisierung der Daten beantragen und das Einverständnis
zur Speicherung und Verarbeitung der Mitgliederdaten bzw. zur Aufnahme in die chorinterne
Mitgliederliste widerrufen. Dies geschieht über einen entsprechenden formlosen Antrag an
den Vorstand, der durch eine Email an die Adresse data@sing-rpic.de gestellt werden
kann. Wird der Verwaltung der Mitgliederdaten generell widersprochen, so kann eine
geeignete Kommunikation mit dem Chormitglied zum Zwecke der Einladung zu
Mitgliederversammlungen bzw. zur Übermittlung von wichtigen Proben- und Konzertinformationen nicht mehr erfolgen. Auch ein Zugang zur internen Webseite und den dort zur
Verfügung gestellten Materialien und Informationen ist dann nicht mehr möglich. Ein Mitglied
kann jederzeit über die oben angegebene Emailadresse gegenüber dem Vorstand der
Veröffentlichung von Videos und Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des
Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung und der Verein entfernt
vorhandene Fotos von seiner Homepage.

Verantwortlicher für Datenschutz im RPIC
Stefan Deßloch (stefan@dessloch.name)

