
Satzungsänderung Musikverein Lyra Conweiler e.V. 

Hauptversammlung am 16.03.2019 im Rössle Conweiler 

§11 Kassenführung (ersetzt den bisherigen §11) 

1. Das Kassengeschäft erledigt der Kassier. Er ist berechtigt 
a. Zahlungen für den Verein anzunehmen und diese zu bescheinigen, 
b. Zahlungen bis zu einem Betrag von 300,-- € im Einzelfall für den Verein zu leisten. 

Höhere Beträge dürfen nur mit Zustimmung des Vorstandes ausbezahlt werden. 
Ebenso muss bei Geldgeschäften immer eine weitere Person aus dem Vorstand 
(nach § 8a) anwesend sein. 

c. Alle die Kassengeschäfte betreffenden Schriftstücke zu unterzeichnen. 
2. Der Kassier fertigt am Schluss jedes Geschäftsjahres einen Kassenabschluss, welcher der 

Mitgliederversammlung zur Anerkennung und Entlastung vorzulegen ist. Zwei von der 
Mitgliederversammlung gewählte Kassenprüfer haben vorher die Kassenführung zu prü-
fen, und einen mündlichen Prüfungsbericht abzugeben. Die Kassenprüfer haben darüber 
hinaus jederzeit das Recht, Kassenprüfungen vorzunehmen. 

3. Überschüsse, die sich beim Abschluss ergeben, sind zur Bestreitung von satzungsmäßigen 
Ausgaben zu verwenden oder einer Rücklage zuzuführen, die zur Bestreitung künftiger 
Ausgaben nach § 2 notwendig ist. 

§ 14 Datenschutzregelungen (ersetzt den bisherigen § 14)  

1. Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beach-
tung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse 
der Mitglieder im Verein erhoben, verarbeitet und genutzt. Besondere personenbezogene 
Daten (z.B. Religionszugehörigkeit, politische Meinungen oder Gesundheitsangaben) werden 
nicht erhoben. 

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat je-
des 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. 

3. Den Funktions- und Amtsträgern in den Organen des Vereins, allen ehrenamtlich und haupt-
amtlichen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezoge-
ne Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck 
zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese 
Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein 
hinaus. 

4. Weitere Datenschutzregelungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbe-
zogenen Daten im Verein sind in einer gesonderten Datenschutzordnung schriftlich niederge-
legt. Diese Datenschutzordnung kann vom Vorstand des Vereins beschlossen werden. 


