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Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen 

Daten gemäß Art. 13 DS-GVO 

Angaben zum/zur Verantwortlichen 

Bund Alter Tübinger Lichtensteiner (BATL) e.V. 

Schwabstraße 6 

72074 Tübingen 

Ansprechpartner/-in für datenschutzrechtliche Fragen 

Bei Fragen zum Datenschutz stehen wir dir unter batl@tuebinger-lichtenstein.de oder unter der 

oben angegebenen postalischen Anschrift zur Verfügung. 

Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten – Zwecke und Rechtsgrundlagen 

Datenverarbeitung auf unserer Vereinswebseite – Logfiles 

Bei Aufruf unserer Webseite werden Logfiles gesetzt und bleiben für sieben Tage gespeichert. 

Datenverarbeitung im Verein 

Mitgliedsdaten (Name, Vorname, postalische Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Eintritts-

jahr in die Aktivitas, Datum des Vereinseintritts, Fotos, Geburtsdatum, Studienfach, Beruf, Bank-

daten, ggf. Funktion im Verein) werden von den jeweiligen Funktionsträger/-innen unseres Vereins 

nur für die ihnen zugeordnete Aufgabenerfüllung verarbeitet. Im Einzelnen bedeutet dies: 

 Wenn der Vorstand Mitgliedsdaten benötigt, um seine Aufgaben zu erledigen, darf er auf alle 

hierfür erforderlichen Mitgliedsdaten zugreifen. Dazu gehören insbesondere Beitrags-

verwaltung, Mitgliederkommunikation und Einladungen. 

 Der/die Kassenwart/-in verarbeitet die Mitgliedsdaten, die für den Einzug der Mitglieds-

beiträge, der/die Kassenprüfer/-in verarbeitet die Mitgliedsdaten, die für die Kassenprüfung 

relevant sind. Dies sind Vorname, Nachname, postalische Anschrift und Bankverbindung mit 

Zahlungsdaten sowie ggf. Zugriff auf die Lastschriftsverfahrensgenehmigung inklusive Unter-

schrift, sofern das Mitglied dem Verein ein Lastschriftmandat erteilt hat. 

Zweck für die Verarbeitung der Mitgliedsdaten ist die Verfolgung des Vereinszwecks und die -ver-

waltung. Rechtsgrundlage ist die Vereinsmitgliedschaft (Artikel 6 Absatz 1 b) DS-GVO). 

Speicherdauer 

 Die aktuellen Mitgliedsdaten werden für die Dauer der Mitgliedschaft und darüber hinaus für 

unbestimmte Zeit gespeichert. Bankdaten werden bei Austritt/Tod und nach Begleichung aller 

Außenstände gelöscht. Nicht mehr gültige Bankverbindungen werden unmittelbar gelöscht. 

Betroffenenrechte 

Wenn wir personenbezogene Daten von dir verarbeiten, hast du folgende Betroffenenrechte: 

 ein Recht auf Auskunft über die verarbeiteten Daten und auf Kopie, 

 ein Berichtigungsrecht, wenn wir falsche Daten über dich verarbeiten, 

 ein Recht auf Löschung, es sei denn, dass noch Ausnahmen greifen, warum wir die Daten noch 

speichern, also zum Beispiel Aufbewahrungspflichten oder Verjährungsfristen 

 ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

 ein jederzeitiges Recht, Einwilligungen in die Datenverarbeitung zu widerrufen, 

 ein Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung im öffentlichen oder bei berechtigtem 

Interesse, 

 ein Recht auf Datenübertragbarkeit, 

 ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde, wenn du findest, dass wir deine 

Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten. Für unseren Verein ist der Landesbeauftragte für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg zuständig. Wenn du dich in 

einem anderen Bundesland oder nicht in Deutschland aufhälst, kannst du dich aber auch an die 

dortige Datenschutzbehörde wenden. 


