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Datenschutzerklärung Michael Bauer Therapiefonds Stuttgart 

Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung 
Michael Bauer Therapiefonds Stuttgart e. V. 

vertreten durch den Vorstand,  

Othellostr. 5, 

70563 Stuttgart, 

E-Mail: therapiefonds@michael-bauer-schule.de 

Internet: https://www.michael-bauer-schule.de/paedagogik/foerderunterricht/therapiefonds.html 

Allgemeine Grundsätze 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach den 

geltenden Datenschutzrichtlinien.  

Mit dem Beitritt eines Mitglieds zum Verein erfolgt eine datenschutzrechtliche Unterrichtung des 

Mitglieds (gemäß Art. 13 Abs. 1, 2 DSGVO). Der Verein darf beim Vereinseintritt alle Daten erheben 

(Aufnahmeantrag bzw. Beitrittserklärung), die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung 

und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).  

Für die Nutzung von personenbezogenen Daten sowie auch von Fotos im Rahmen der Pressearbeit in 

den Print- und Online-Medien wird bei Bedarf eine separate Einwilligung eingeholt.   

Erhebung von personenbezogenen Daten von Nichtmitgliedern 
Von Nichtmitgliedern werden bei Spenden an den Verein folgende personenbezogene Daten erho-

ben und verarbeitet, wenn diese für die Ausstellung von Spendenbescheinigungen erforderlich sind: 

• Vor- und Zuname, 

• Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort),  

• Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail). 

Sollte keine Spendenbescheinigung erforderlich sein, entfällt die Verarbeitung der Anschrift und der 

Kommunikationsdaten.  

Beitritt zum Verein 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende personenbezogene Daten auf:  

• Vor- und Zuname, 

• Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort),  

• Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail), 

• Bankverbindung. 

  

Jedem Vereinsmitglied wird zudem eine vereinseigene Mitgliedsnummer zugeordnet.  

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein intern nur 

erhoben und verarbeitet, wenn sie zur Erfüllung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhalts-

punkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung 

entgegensteht. 
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Austritt aus dem Verein 
Beim Austritt von Mitgliedern werden alle gespeicherten Daten archiviert. Die archivierten Daten 

werden ebenfalls durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnis-

nahme Dritter geschützt. Die archivierten Daten dürfen ebenfalls nur zu vereins- bzw. verbandsinter-

nen Zwecken verwendet werden.  

Dauer der Datenspeicherung / Löschung von Daten 
Wir verarbeiten die Daten, solange dies für den jeweiligen vertraglichen Zweck erforderlich ist. Wir 

löschen personenbezogene Daten grundsätzlich dann, wenn kein Erfordernis für eine weitere Spei-

cherung besteht bzw. wenn der Zweck, für den die Daten erhoben wurden, entfallen ist. Ein Erforder-

nis kann insbesondere dann bestehen, wenn die Daten noch benötigt werden, um vertragliche Leis-

tungen zur erfüllen, um vertragliche oder gesetzliche Ansprüche zu prüfen, durchzusetzen oder abzu-

wehren. Im Falle von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten erfolgt eine Löschung erst nach Ablauf 

der jeweiligen Aufbewahrungspflicht. 

 

Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung des Vereins betref-

fen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Kalenderjahre ab der Wirk-

samkeit des Austritts durch den Verein aufbewahrt. Danach werden diese Daten gelöscht.  

Ort der Datenspeicherung 
Die personenbezogenen Daten werden in einem vereinseigenen EDV-System in der EU gespeichert, 

welches durch technische und organisatorische Maßnahmen vor einem unberechtigten Zugriff Drit-

ter geschützt ist.  

Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder  
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, 

die im Verein nach Satzung und/oder Geschäftsordnung eine besondere Funktion ausüben, welche 

die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste 

zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur ge-

gen die schriftliche Versicherung aus, dass die Mitgliederdaten nicht zu anderen Zwecken verwendet 

werden. 

Rechte des Betroffenen wegen der Verarbeitung personenbezogener Daten / 

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
Als Mitglied und als Betroffene(r) haben Sie das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten. Für eine Auskunft können Sie sich jederzeit an den Vorstand des Vereins wen-
den.  
 
Im Falle einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgen muss, bittet der Verein um Verständnis 
dafür, dass ggf. Nachweise von Ihnen verlangt werden, die belegen, dass Sie als Mitglied die Person 
sind, für die es sich ausgibt.  
 
Ferner hat das Mitglied das Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verar-
beitung, soweit es ihm gesetzlich zusteht. 
Schließlich hat das Mitglied auch ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben. 
 
Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorga-
ben. 
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Das Mitglied hat darüber hinaus das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch den Verein bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. 

Sofern Sie als von dem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchten, genügt eine 

Nachricht an uns als Verein unter den oben angegebenen Kontaktdaten. 

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Durch unsere Vereinsarbeit oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher 

Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Bitte sehen Sie daher 

die Datenschutzerklärung regelmäßig ein. 

Diese Datenschutzerklärung hat den Stand 28.05.2021. 


