
 

Bestätigung Jazzmusiker 

Für die Abwicklung der Jazzförderprogramme in Baden-Württemberg erhebt der Jazzverband 

Baden-Württemberg e.V. verschieden personenbezogene Daten von Musikern. Diese dienen 

dazu, die Förderfähigkeit nach den Kriterien des Jazzförderprogramms für Jazzclubs in Baden-

Württemberg festzustellen. Nähere Informationen zu den Förderprogrammen finden Sie unter 

http://www.jazzverband-bw.de/ausschreibungen 

Name, 

Vorname: 

 

Anschrift: 

 

 

 

E-Mail:  

 

Hiermit versichere ich, dass ich meinen steuerlichen Wohnsitz in Baden-Württemberg an oben 

genannter Adresse habe und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfülle (bitte 

ankreuzen): 

 Hochschulabschluss erworben an einer Musikhochschule bzw.  

einem Musik-Konservatorium 

 eingeschriebene/r Studierende/r an einer Musikhochschule oder  

einem Musik-Konservatorium 

 Mitgliedschaft in einem Berufsverband (UDJ, Tonkünstlerverband, etc.) bzw. einer 

Verwertungsgesellschaft (Gema, GvL, etc.) 

 Welcher? ___________________________________________ 

 Bescheinigung/Nachweis der Umsatzsteuerbefreiung für künstlerische Tätigkeiten 

nach dem UStG §4, 20/21a 

 Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse 

 

 Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen (siehe nächste Seite) des Jazzverbands 

Baden-Württemberg e.V. zu den Jazzförderprogrammen. 

 Ich möchte den Newsletter mit aktuellen Ausschreibungen von Förderprogrammen 

erhalten. 

 

___________________________   _______________________________ 

Datum       Unterschrift 



Datenschutzbestimmungen Förderprogramme 

Der Jazzverband Baden-Württemberg erhebt für die Abwicklung des Jazzförderprogramms 

„Auftrittsförderung in den Jazzclubs BW“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Baden-Württemberg folgende personenbezogene Daten: 

 Vor- und Nachname  

 Adresse des steuerlichen Hauptwohnsitzes 

 Telefonnummer 

 E-Mail-Adresse 

 Erfüllung von Förderbedingungen 

Die Daten werden von uns verarbeitet (insb. erhoben, verwendet und gespeichert) zur 

ordnungsgemäßen Abwicklung der Förderung gemäß der Förderanträge der Jazzclubs. 

Weitergabe der Daten 

Sofern es zur Abwicklung des Fördervertrages erforderlich ist, übermitteln wir die erhobenen 

personenbezogenen Daten an unsere Partner (das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Baden-Württemberg und unsere Mitgliedsvereine). Eine weitere Übermittlung erfolgt nur dann, wenn 

Sie zuvor in diese ausdrücklich eingewilligt haben. 

Ihre Daten werden erstmals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese 

mitteilen, bei uns verarbeitet. Die Verarbeitung endet mit Ablauf der gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten, in der Regel sind das zwölf Jahre nach Auszahlung der Förderung, insofern 

entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. 

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

Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber dem Jazzverband Baden-Württemberg um 

umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber dem Jazzverband Baden-Württemberg die 

Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 

Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 

gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Jazzverband 

übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 

Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

Folgen der Nicht-Zustimmung 

Sie sind nicht gesetzlich verpflichtet, uns die geforderten personenbezogenen Daten zur Verfügung zu 

stellen. Die Angaben sind jedoch für die Abwicklung der Förderung zwingend erforderlich, sodass Sie 

bei Nicht-Zustimmung nicht an dem Förderprogramm teilnehmen können. 

Kontakt 

Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten: 

Jazzverband Baden-Württemberg e.V. 

Naststraße 11 a 

70376 Stuttgart 

E-Mail: info@jazzverband-bw.de 
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