
 
 
 

DATENSCHUTZHINWEISE 
 
 
Nachfolgend möchten wir Sie gerne darüber informieren, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten 
umgehen, die Sie uns im Rahmen Ihrer Anmeldung für das jeweilige Mitmach-Ensemble gegeben haben. 
 
Verantwortlicher 
Für die Datenerhebung und Verarbeitung ist die HamburgMusik gGmbH verantwortlich. 
 
Freiwillige Angaben 
Wir erheben grundsätzlich nur die Daten, die für die Teilnahme an diesem Musikprojekt, insbesondere 
dessen Organisation und Durchführung erforderlich sind.  
Nicht mit einem Sternchen gekennzeichnete Angaben sind freiwillig. Es sind keine negativen Konsequenzen 
mit der Nichtbereitstellung dieser Daten verbunden. Allerdings kann die Nichtbereitstellung im Einzelfall die 
nachfolgende Kommunikation erschweren bzw. verzögern. 
 
Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen 
Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie in dem Anmeldeformular angegeben haben, zur Organisation und 
Durchführung dieses Musikprojekts. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. Sie dient zum einen der Einschätzung, ob ein Teilnehmer über die notwendigen Voraussetzungen zur 
Teilnahme an diesem Musikprojekt verfügt, zum anderen zur Auswahl der Musikliteratur, die anhand der 
Angaben der Teilnehmer über die musikalische Vorbildung sowie etwaig vorhandener Erfahrungen erfolgt. 
Auf dieser Basis kann die Auswahl bereits vor den ersten Proben getroffen und dadurch eine intensivere 
Probenphase bis zur Aufführung ermöglicht werden. Weiter werden die Daten auch dafür benötigt, um die 
Einhaltung der Teilnahmebedingungen überprüfen zu können. 
Die Angabe Ihres Alters ist zum einen vonnöten, damit wir die Wirksamkeit der Teilnahme sicherstellen 
können, zum anderen deshalb, da das Alter bei einigen Mitmachensembles Teil des Konzepts ist, um z. B. 
eine generationenübergreifende und insoweit ausgewogene Besetzung zu gewährleisten (z. B. 
Familienorchester). 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Teilnahme an dem Musikprojekt nicht mehr benötigt werden, 
Sie also auch nicht als »ruhendes Mitglied« ohne aktive Teilnahme an einer Proben-Aufführungsphase 
weiter bei uns geführt werden. 
Sie haben das Recht, der Datenverarbeitung zu widersprechen. Näheres erfahren Sie unter dem 
nachfolgenden Punkt »Rechte der betroffenen Person«. 
 
Datenempfänger 
Wir übermitteln Ihre Daten nur an Dritte, sofern eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis (z. B. 
nach den oben genannten Rechtsvorschriften) besteht. 
Ihre Daten können von uns zudem an externe Dienstleister (z. B. IT-Dienstleister, Unternehmen, die Daten 
vernichten oder archivieren, Druckdienstleister) weitergegeben werden, welche uns bei der 
Datenverarbeitung im Rahmen einer Auftragsverarbeitung streng weisungsgebunden unterstützen.  
Eine Datenverarbeitung außerhalb der EU bzw. des EWR findet nicht statt.  
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten. 
 



 
 
 

Rechte der betroffenen Person 
Betroffene Personen haben das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung unrichtiger Daten oder auf Löschung, sofern einer der in 
Art. 17 DSGVO genannten Gründe vorliegt, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr 
benötigt werden. Es besteht zudem das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 
DSGVO genannten Voraussetzungen vorliegt und in den Fällen des Art. 20 DSGVO das Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e (Datenverarbeitung zur 
behördlichen Aufgabenerfüllung bzw. zum Schutz des öffentlichen Interesses) oder lit. f erhoben 
(Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen), steht der betroffenen Person das Recht zu, aus 
Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Widerspruch 
einzulegen. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, es liegen 
nachweisbar zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Soweit Sie Ihre Rechte geltend machen wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an: 
datenschutz@elbphilharmonie.de 
 
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, 
dass die Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Das 
Beschwerderecht kann insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat des Aufenthaltsortes 
der betroffenen Person oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes geltend gemacht werden.  
In Hamburg ist die zuständige Aufsichtsbehörde der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg.   
 
 

Hinweis auf ein Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO 
Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e (Datenverarbeitung zur behördlichen 
Aufgabenerfüllung bzw. zum Schutz des öffentlichen Interesses) oder lit. f erhoben (Datenverarbeitung 
zur Wahrung berechtigter Interessen), steht Ihnen das Recht zu, aus Gründen, die sich aus ihrer 
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten 
die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, es liegen nachweisbar zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen.  
Bitte richten Sie den Widerspruch möglichst an: datenschutz@elbphilharmonie.de 

 
 
Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung auf unserer Webseite unter 
www.elbphilharmonie.de 
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