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Satzung des Musikvereins „Lyra  
Mainz-Ebersheim / Lörzweiler“ 
 
In den offiziellen Schriften des Vereins gelten grammatisch maskuline Personenbezeichnungen 
gleichermaßen für Personen weiblichen und männlichen Geschlechts. 

§ 1.  Name, Sitz, Geschäftsjahr 
Der Verein besteht aus den beiden gleichberechtigten Teilen „Musikverein Ebersheim“, gegründet 
1904, und „Musikverein Lörzweiler“. Er führt seit seiner Vereinigung im Jahre 1960 den Namen 

„Musikverein Lyra Mainz-Ebersheim / Lörzweiler“ 
1. Der Musikverein Lyra Mainz-Ebersheim / Lörzweiler ist eine freiwillige Vereinigung von 

Laienmusikern sowie natürlichen und juristischen Personen, die auf dem Gebiet der Kirchen- 
und Blasmusik aktiv und/oder fördernd tätig sind. 

2. Der Musikverein Lyra Mainz-Ebersheim / Lörzweiler soll beim Amtsgericht Mainz in das 
Vereinsregister eingetragen werden und danach den Zusatz „e.V.“ führen.  

3. Sitz des Vereins ist 55129 Mainz-Ebersheim. 
4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2.  Zweck und Ziele 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 
der Abgabenordnung (AO 1977), insbesondere durch Ausübung und Pflege der Blasmusik. Der 
Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. 
Um diesen Zweck zu erreichen, nimmt der Verein folgende Aufgaben wahr: 

1. Förderung der Ausbildung von Musikern und Jungmusikern, 
2. Durchführung regelmäßiger Konzerte und sonstiger kultureller Veranstaltungen, 
3. Mitwirkung bei weltlichen und kirchlichen Veranstaltungen, 
4. Teilnahme an Wertungs- und Kritikspielen, 
5. Mitgestaltung des öffentlichen Lebens in den beiden Gemeinden Mainz-Ebersheim und 

Lörzweiler, 
6. Teilnahme an Veranstaltungen befreundeter Musikvereine, des Blasmusikverbandes, des 

Bundes Deutscher Blasmusikverbände und des Diözesanverbandes der Bläserchöre im 
Bistum Mainz, 

7. Unterstützung der musikalischen (fachlichen) Jugendarbeit und der überfachlichen 
Jugendpflege der eigenen Nachwuchsorganisation, 

8. Förderung internationaler Begegnungen zum Zwecke des kulturellen Austausches. 
Der Verein ist parteipolitisch neutral. Er wird unter Wahrung der politischen und religiösen Freiheit 
seiner Mitglieder nach demokratischen Grundsätzen geführt. Der Verein dient der Erhaltung, Pflege 
und Förderung von Kirchen- und Blasmusik.  
Der Musikverein Lyra Mainz-Ebersheim / Lörzweiler ist Mitglied im „Diözesanverband der 
Bläserchöre im Bistum Mainz“. 
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§ 3.  Selbstlosigkeit / Gemeinnützigkeit 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Ziele. 
3. Mittel des Vereins - auch etwaige Überschüsse - dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke 

verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Die Mitglieder haben 
bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das Vereinsvermögen. 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

5. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes wird 
das Vermögen des Vereins zu gleichen Teilen an die beiden Kirchengemeinden Mainz-
Ebersheim und Lörzweiler aufgeteilt, die es unmittelbar und ausschließlich im Sinne von § 2 
dieser Satzung verwenden.  

6. Die Entscheidung erfolgt in Abstimmung mit dem zuständigen Finanzamt. 

§ 4.  Mitgliedschaft 
1. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die die Ziele des Vereins 

unterstützt.  
2. Der Verein besteht aus 

a) aktiven Mitgliedern (Musiker und Jungmusiker) 
b) passiven Mitgliedern 
c) Ehrenmitgliedern.  

3. Der Verein führt aktive und passive Mitglieder. Aktive Mitglieder sind Musiker, die in 
Orchestern des Vereins spielen, passive Mitglieder sind natürliche und juristische Personen, 
die den Verein finanziell, auch durch ihren Beitrag, unterstützen. 

4. Ehrenmitglieder werden vom Vereinsvorstand vorgeschlagen und in der 
Mitgliederversammlung ernannt. Aktive Mitglieder können vom Vereinsvorstand direkt mit 
einfacher Mehrheit zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder sind nicht zur 
Beitragszahlung verpflichtet.  

§ 5.  Beginn und Ende der Mitgliedschaft 
1. Die Aufnahme in den Verein erfolgt durch schriftliche Anmeldung unter gleichzeitiger 

Anerkennung der Satzung. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, so kann der Antragsteller 
Widerspruch innerhalb einer Frist von 10 Werktagen einlegen. Über den Widerspruch 
entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit. Anträge von 
Personen unter 18 Jahren bedürfen der Mitunterzeichnung durch die Erziehungsberechtigten. 

2. Die Mitgliedschaft endet durch  
a) Tod 
b) Austritt (schriftliche Kündigung des Mitgliedes beim Vorstand) 
c) Ausschluss 
d) Auflösung 

3. Der Austritt ist zu jedem Quartalsende möglich. Der Austritt muss dem Vorstand spätestens 
vier Wochen vorher mit Wirkung auf diesen Termin schriftlich erklärt werden. 

4. Der Ausschluss erfolgt  
a) wenn das Vereinsmitglied trotz erfolgter Mahnung mit der Bezahlung von mindestens 

einem Jahresbeitrag im Rückstand ist. 
b) bei grobem oder wiederholtem Verstoß gegen die Satzung oder gegen die Interessen des 

Vereins.  
c) aus sonstigen schwerwiegenden, die Vereinsdisziplin berührenden Gründen. 
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Über den Ausschluss, zunächst vorläufig bis zum Ende der Widerspruchsfristen, entscheidet 
zunächst der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Dies ist dem Mitglied schriftlich 
mitzuteilen. Vor der Entscheidung hat das Mitglied innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. 
Gegen diesen Beschluss ist die Berufung zur Mitgliederversammlung zulässig. Die Berufung 
muss innerhalb eines Monats nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand 
schriftlich eingelegt werden. 
Wird der Ausschließungsbeschluss vom Mitglied nicht rechtzeitig angefochten, so kann auch 
gerichtlich nicht mehr geltend gemacht werden, der Ausschluss sei unrechtmäßig. 

5. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus der Mitgliedschaft. Eine 
Rückgewähr von Beiträgen, Sacheinlagen und Spenden ist ausgeschlossen. 

§ 6.  Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag 
1. Die Höhe des Jahresbeitrages wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. Die Art und 

Weise des persönlichen Beitrages wird in Form eines Jahresbeitrags und Dienstleistungen 
geregelt. Mitgliedsbeiträge werden im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. Das 
Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu verpflichten, ein SEPA Lastschriftmandat 
zu erteilen sowie für eine ausreichende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen. Der 
Verein zieht den Mitgliedsbeitrag unter Angabe seiner Gläubiger-ID und der jeweiligen 
individuellen Mandatsreferenz ein.  

2. Details hierzu regelt die Finanzordnung und Vereinsordnung. Sie sind nicht Bestandteil dieser 
Satzung. 

§ 7.  Rechte und Pflichten der Mitglieder 
1. Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und Aufgaben des Musikvereins Lyra Mainz-

Ebersheim / Lörzweiler in der Öffentlichkeit zu unterstützen, sowie die Beschlüsse der 
Organe des Vereins zu beachten.  

2. Alle Mitglieder haben das Recht,  
a) an der Mitgliederversammlung des Vereins teilzunehmen und Anträge zu stellen. Sie 

haben Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung ab Vollendung des 14. Lebensjahres 
sofern die Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters vorliegt. 

b) sämtliche allgemein angebotenen materiellen und ideellen Leistungen des Vereins in 
Anspruch zu nehmen.  

c) Ehrungen und Auszeichnungen für verdiente Mitglieder zu beantragen und zu erhalten, 
die durch den Verein verliehen oder vermittelt werden. 

3. Die Mitglieder sind verpflichtet 
a) die Ziele des Vereins nach besten Kräften gemäß der Vereinsordnung zu fördern. 
b) das Vereinseigentum schonend und fürsorglich zu behandeln. 
c) den Beitrag zu entrichten. 

§ 8.  Organe 
Organe des Musikvereins Lyra Mainz-Ebersheim / Lörzweiler sind:  

1. der Vorstand  
2. die Mitgliederversammlung. 

§ 9.  Vorstand 
1. Dem Vorstand gehören an:  



4 
 

a) der Vorsitzende,  
b) der stellvertretende Vorsitzende, 
c) der Schriftführer, 
d) der Kassenführer, 
e) drei bis fünf Beisitzer, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Die Aufgaben 

der Beisitzer werden in der Geschäftsordnung geregelt. 
2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende, der 

Schriftführer und der Kassenführer. Je zwei von ihnen vertreten den Verein gemeinsam.  
3. Aufgaben des Vorstandes sind insbesondere:  

a) Repräsentation des Vereins nach außen,  
b) verantwortliche Leitung der laufenden Angelegenheiten,  
c) Berufung des musikalischen Leiters,  
d) Erledigung der organisatorischen Arbeiten,  
e) Führung der Kassengeschäfte.  

4. Der Vorstand sollte regelmäßig tagen. 
5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 seiner Mitglieder anwesend sind. 

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder gefasst und 
sind schriftlich zu protokollieren. Das Protokoll wird unterzeichnet vom Versammlungsleiter 
und vom Protokollführer. Über die Ergebnisse der Sitzungen sind gegebenenfalls die 
Mitglieder zu informieren.  

6. Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für 4 Jahre gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. 

7. Für den Vorstand ist jede Person wählbar, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
8. Als Beisitzer ist jede Person wählbar die das 14. Lebensjahr vollendet hat. Soweit das 18. 

Lebensjahr noch nicht vollendet ist, ist eine Einverständniserklärung des gesetzlichen 
Vertreters vorzulegen. 

9. Eine Person darf nicht zwei Vorstandsämter gleichzeitig ausüben. 
10. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, sind die verbleibenden Mitglieder 

berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die 
Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 

11. Der Vorstand kann zur Unterstützung seiner Arbeit einzelne Aufgaben sachkundigen 
Personen übertragen. 

12. Der Vorstand kann eine Geschäftsordnung erstellen, beschließen und ändern. Die 
Geschäftsordnung regelt die Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstands, der sachkundigen 
Personen sowie satzungsnachrangige Verwaltungsabläufe. 

§ 10.  Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung ist alle zwei Jahre durch den Vorstand einzuberufen.  Zur 

Mitgliederversammlung ist 14 Tage vorher schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung 
einzuladen. Das Erfordernis der schriftlichen Einladung ist auch erfüllt, wenn per e-mail oder 
durch Veröffentlichung der Einladung auf der Homepage des Vereins eingeladen wird. 
Mitglieder ohne Email-Adresse erhalten auf Antrag die Einladung in Briefform. 

2. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für 
a) Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vorstandes,  
b) Entlastung des Vorstandes,  
c) Annahme und Änderung der Satzung,  
d) Wahl und Abwahl des Vorstandes,  
e) Beschlussfassung über Anträge,  
f) Beschlussfassung über die Beiträge,  
g) Wahl der beiden Kassenprüfer, 
h) Beschlussfassung über Widersprüche,  
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i) Beschlussfassung über die Vereinsauflösung. 
3. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienen Mitglieder, 

jedoch bei Anwesenheit von mindestens 2/3 des Vorstandes, beschlussfähig. Ist diese 
Voraussetzung nicht erfüllt, muss innerhalb von 4 Wochen eine neue Mitgliederversammlung 
anberaumt werden, die ohne Rücksicht auf die erschienenen Vorstands- und sonstigen 
Mitglieder beschließen kann.  

4. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung einem anderen 
Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt die 
Versammlung einen Versammlungsleiter. Steht der Versammlungsleiter zur Wahl eines 
Amtes an, so ist für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion die 
Versammlungsleitung an einen Wahlleiter zu übertragen, der von der Versammlung zu 
wählen ist.  

5. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
6. Satzungsänderungen sind nur mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten 

möglich. Zur Satzungsänderung muss ein schriftlicher Antrag vorliegen. Dieser muss auf der 
Tagesordnung der Mitgliederversammlung aufgeführt werden.  

7. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist jederzeit wegen außergewöhnlicher 
Ereignisse oder auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Viertel der Mitglieder durch 
den Vorstand einzuberufen.  

8. Die Prüfung der Kassenführung erfolgt durch zwei Mitglieder, die von der 
Mitgliederversammlung gewählt werden. Die Kassenprüfer werden alle vier Jahre gewählt. 
Sie dürfen dem Vorstand nicht angehören.  

9. Die Mitgliederversammlung ist durch ein Vorstandsmitglied zu protokollieren. Das Protokoll 
wird vom Protokollführer und dem Versammlungsleiter unterzeichnet und liegt zur Einsicht 
beim Schriftführer. 

§ 11.  Wahlen 
1. Die zwei Kassenprüfer werden in der Mitgliederversammlung gewählt. Sie dürfen dem 

Vorstand nicht angehören. Eine Wiederwahl ist zulässig.  
2. Das Amt eines Vorstandsmitgliedes oder eines Kassenprüfers endet außerdem mit seinem 

Ausscheiden aus dem Verein, mit seiner Abberufung durch die Mitgliederversammlung oder 
mit seiner Erklärung, das Amt niederzulegen.  

3. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes oder ein Kassenprüfer vorzeitig aus dem Verein aus 
oder legt er sein Amt nieder, so muss in der nächsten Mitgliederversammlung eine 
Ersatzwahl vorgenommen werden. Scheidet mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder 
vorzeitig aus, so müssen Neuwahlen in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
erfolgen.  

4. Vor Beginn der Wahlen wird in offener Abstimmung ein Wahlleiter gewählt. Er führt die 
Wahlen durch. Die Mitgliederversammlung entscheidet darüber, ob in offener Abstimmung 
oder geheim gewählt werden soll. 

5. Ein Bewerber gilt als gewählt, wenn er mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhält. Erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte, so wird zwischen den beiden 
Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl eine Stichwahl durchgeführt.  

6. Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl eines anderen Vorstandes im Amt. 

§ 12.  Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 
1. Die Auflösung kann nur in einer schriftlichen Abstimmung mit Dreiviertelmehrheit der 

anwesenden Mitglieder durch eine Mitgliederversammlung, die zu diesem Zweck einberufen 
wurde, beschlossen werden. Im Übrigen gilt §10 sinngemäß. 

2. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der 
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stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die 
vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes wird 
das Vermögen des Vereins zu gleichen Teilen an die beiden katholischen Kirchengemeinden 
Mainz-Ebersheim und Lörzweiler aufgeteilt, die das Vereinsvermögen unmittelbar und 
ausschließlich im Sinne von § 2 dieser Satzung verwenden.  

§ 13.  Vergütungen für die Vereinstätigkeit - Ehrenamtspauschale 
1. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
2. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 

entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 

3. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft der Vorstand. 
Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung.  
a) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer 

angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist 
die Haushaltslage des Vereins.  

b) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist 
der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
hauptamtlich Beschäftigte anzustellen 

4. Die Mitglieder der Organe des Vereins sowie mit Aufgaben zur Förderung des Vereins 
betraute Mitglieder haben gegenüber dem Verein einen Anspruch auf Ersatz der ihnen in 
Zusammenhang mit ihrer Amtsausübung entstandenen Aufwendungen ( § 670 BGB  ) im 
Rahmen der Beschlüsse des Vorstandes und im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit 
des Vereins. Eine Ehrenamtspauschale ( § 3 Nr. 26 a EStG) in Form pauschalen 
Aufwendungsersatzes oder einer Tätigkeitsvergütung kann geleistet werden.  Der 
Aufwendungsersatzanspruch  muss bis spätestens zum 1.2.  des auf das Jahr der 
Entstehung  des Anspruches folgenden Jahres gegenüber dem Vorstand schriftlich geltend 
gemacht werden. Ist das nicht der Fall, dann ist der Anspruch verwirkt. 

5. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz muss innerhalb der gesetzlichen Fristen nach seiner 
Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die 
Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen 
werden. 

6. Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die vom Vorstand erlassen wird 
und nicht Bestandteil der Satzung ist. 

§ 14.  Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 
Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im 
Verein erhoben, verarbeitet und genutzt. 
Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

− das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
− das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
− das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
− das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
− das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 
− das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO und das Recht auf Beschwerde bei einer 

Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO. 
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1. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
a) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen 

oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres 
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person 
der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen diese Verordnung verstößt. 

b) Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der 
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Artikel 78 DSGVO. 

2. Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  
Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen 
erfüllt ist: 
a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 
b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 

Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf 
Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 
Verantwortliche unterliegt; 

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person 
oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde; 

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder 
eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um 
ein Kind handelt. 

Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen 
Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Hierbei handelt 
es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:  
g) Name und Anschrift,  
h) Bankverbindung,  
i) Telefonnummern (Festnetz und Funk) sowie E-Mail-Adresse,  
j) Geburtsdatum,  
k) Funktion(en) im Verein 

3. Auskunftsrecht der betroffenen Person 
a) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung 

darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; 
ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten 
und auf folgende Informationen: 
(1) die Verarbeitungszwecke; 
(2) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
(3) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen; 

(4) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser 
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Dauer; 
(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
(7) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; 
(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – 
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

b) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten 
Garantien gemäß Artikel 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet 
zu werden. 

c) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 
Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person 
beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der 
Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so 
sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu 
stellen, sofern sie nichts anderes angibt. 

d) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz c) darf die Rechte und Freiheiten 
anderer Personen nicht beeinträchtigen. 

4. Im Zusammenhang mit seinem satzungsgemäßen Aufgaben sowie sonstigen 
satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und 
Fotos seiner Mitglieder seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur 
Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Dies betrifft 
insbesondere Teilnehmerlisten, Wahlergebnisse, sowie bei sonstigen Veranstaltungen 
anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die Veröffentlichung/Übermittlung 
von Daten beschränkt sich hierbei auf Name, Vereinszugehörigkeit, Funktion im Verein und – 
soweit erforderlich (z.B. zur Einteilung bei Wertungsspielen) – Alter oder Geburtsjahrgang. 

5. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos 
seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/ 
Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage. 

6. Auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über Ehrungen und Geburtstage seiner 
Mitglieder [ggf. andere Ereignisse mit anderen Daten]. Hierbei werden Fotos von Mitgliedern 
und folgende personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht: 
a) Name, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer,  
b) Funktion im Verein  
c) und – soweit erforderlich – Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag. 

7. Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein – unter Meldung von Name, Funktion im 
Verein, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer – auch an andere Print- und Telemedien 
sowie elektronische Medien übermitteln. 

8. Im Hinblick auf Ehrungen / Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber 
dem Vorstand der Veröffentlichung / Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner 
personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Der Verein 
informiert das Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte Veröffentlichung / Übermittlung in 
diesem Bereich und teilt hierbei auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen 
kann. Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung / 
Übermittlung. Anderenfalls entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des widersprechenden 
Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen / 
Übermittlungen. 
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9. Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, 
sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere 
Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern. 

10. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 
satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie 
der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und 
sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden. 

11. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen 
die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und 
Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. 
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 
hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen 
Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

12. Recht auf Berichtigung 
a) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 

Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen.  
b) Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das 

Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels 
einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 

13. Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") 
a) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie 

betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der 
Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern 
einer der folgenden Gründe zutrifft: 
(1) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
(2) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO 
stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

(3) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO Widerspruch gegen 
die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 
Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 
Widerspruch DSGVO gegen die Verarbeitung ein.  

(4) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  
(5) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, 
dem der Verantwortliche unterliegt. 

(6) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben. 

b) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er 
gemäß Absatz a) zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der 
verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, 
auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die 
personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene 
Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder 
von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. 

c) Die Absätze a) und b) gelten 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 der Verantwortliche unterliegt, erfordert, 
oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;  
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(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i DSGVO sowie Artikel 9 Absatz 3 
DSGVO; 

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder 
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 
1 DSGVO, soweit das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung 
der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
14. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

a) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
(1) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten 

wird, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit 
der personenbezogenen Daten zu überprüfen, 

(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der 
personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung 
der personenbezogenen Daten verlangt;  

(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 
nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder  

(4) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 
1 DSGVO eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe 
des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

b) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz a) eingeschränkt, so dürfen diese 
personenbezogenen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Einwilligung 
der betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union 
oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

c) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz a) 
erwirkt hat, wird von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung 
aufgehoben wird. 

15. Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener 
Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung 
a) Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbezogenen Daten 

offengelegt wurden, jede Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten 
oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und 
Artikel 18 DSGVO mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

b) Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über diese Empfänger, wenn die 
betroffene Person dies verlangt. 

16. Widerspruchsrecht 
a) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener 
Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f DSGVO erfolgt, 
Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 
Profiling.  

b) Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, 
er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die 
Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen.  
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c) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat 
die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie 
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; 
dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.  

d) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so 
werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.  

e) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr 
ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; 
dieser Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten 
Form zu erfolgen.  

f) Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann die 
betroffene Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels 
automatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet 
werden.  

g) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 DSGVO 
erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im 
öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

§ 15.  Geschäftsordnung, Vereinsordnung, Finanzordnung 
1. Die Geschäftsordnung, Vereinsordnung, Finanzordnung sind nicht Bestandteil der 

Vereinssatzung und werden nicht im Vereinsregister eingetragen. 
2. Die Geschäftsordnung, Vereinsordnung, Finanzordnung ist den Mitgliedern bekannt zu 

geben.  
3. In der Geschäftsordnung werden die satzungsnachrangigen Verwaltungsabläufe des Vereins 

geregelt. 
4. In der Vereinsordnung werden die satzungsnachrangigen Verhaltensweisen der 

Vereinsmitglieder des Vereins geregelt. 
5. In der Finanzordnung werden die satzungsnachrangigen Finanzabläufe des Vereins geregelt. 

§ 16.  Salvatorische Klausel 
 Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand Satzungsänderungen einer beschlossenen 
Satzungsänderung selbstständig vorzunehmen, die auf Grund von Einwendungen des zuständig-
en Registergerichts oder des Finanzamtes notwendig werden und die den Kerngehalt einer zuvor 
beschlossenen Satzungsänderung nicht berühren. Der Vorstand hat die textliche Änderung mit 
Mehrheit zu beschließen. In der auf den Beschluss folgenden Mitgliederversammlung ist diese 
von der Satzungsänderung in Kenntnis zu setzen. 

 
Die vorstehende Satzung von Musikverein Lyra Mainz-Ebersheim / Lörzweiler wurde von der 
Mitgliederversammlung am 20.11.2015 rechtsgültig beschlossen und ist mit Eintragung in das 
Vereinsregister in Kraft.  
Anpassung von Paragraph § 14, Datenschutz, in der Mitgliederversammlung vom 10.11.19 in 
Ebersheim zur Anpassung des Eintrages in das Vereinsregister. 
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