
 
 

Datenschutz-Information  
für Spender  

 
Im Folgenden möchten wir Sie darüber informieren, wie wir im Rahmen Ihrer Spende Ihre personen-
bezogenen Daten auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verarbeiten.  

1. Wer ist verantwortlich für den Datenschutz? 
 
Christliche Hospizstiftung  
Franziskusplatz 1 
8046 Friedrichshafen  
Telefon +49 (0)7542/10-1101 
Telefon +49 (0)7542/10-1231 
E-Mail: info@christliche-hospizstiftung.de 

  
2. Zweck, Umfang und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Wir möchten Sie über unsere Arbeit informieren und eine gute Beziehung zu Ihnen aufbauen. Zur 
Erfüllung unseres Satzungszweckes sind wir auch auf die Unterstützung durch Ihre Spenden ange-
wiesen. Spenden können Sie uns durch schlichte Überweisung auf unser angegebenes Spendenkon-
to zukommen lassen. Bei der Überweisung Ihrer Spende bitten wir um Mitteilung Ihres Vor- und Nach-
namens sowie Ihrer Anschrift im Überweisungsträger oder per E-Mail, damit wir Ihre Spende korrekt 
zuordnen und ggf. eine Zuwendungsbestätigung ausstellen können.  

Wenn Sie uns im Zuge Ihrer Spende Ihre Daten überlassen, speichern wir diese zum Zwecke der 
Spendenverwaltung in unserer Spenderdatenbank. Dazu gehören ggf. Personen- und Kontaktdaten 
(Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und vergleichbare Daten) sowie Spendendaten 
(Spendenbetrag, Datum, ggf. Bankverbindung, Zahlungsart, Zuwendungsbestätigungen und ver-
gleichbare Daten). Ihre Daten verarbeiten wir zur Erfüllung Ihrer Spende nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) 
DS-GVO und unserer rechtlichen Verpflichtung zur Ausstellung einer Zuwendungsbestätigung nach 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. d) DS-GVO.  

Aufgrund Ihrer Spende dürfen wir davon ausgehen, dass Sie grundsätzliches Interesse an unserer 
Arbeit haben und wir Ihre Daten auch im Rahmen von künftigen Spendenaktionen oder -aufrufen (z. 
B. für postalische oder elektronische Spendenmailings) und für Danksagungen verarbeiten dürfen. 
Rechtsgrundlage hierfür ist unser berechtigtes Interesse an einem effizienten Fundraising zur Erfül-
lung unserer gemeinnützigen Zwecke im Sinne von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. Wenn Sie dies 
nicht wünschen, können Sie jederzeit der Verwendung Ihrer Daten grundsätzlich oder für bestimmte 
Zwecke wie weiter unten beschrieben widersprechen. 

 
3. An wen werden meine Daten weitergegeben? 

Wir versichern, dass Ihre Daten nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben werden. Es kann jedoch 
sein, dass wir Ihre Daten zwecks Erfüllung vertraglicher und gesetzlicher Pflichten an verschiedene 
öffentliche (z. B. Finanzamt) oder interne Stellen (z. B. Finanzabteilung) sowie an externe Dienstleister 
(z. B. Rechnungswesen, Druckereien und Lettershops) weitergeben. 

Wenn Sie uns eine Spende zweckgebunden zukommen lassen, gehen wir davon aus, dass Sie ein-
verstanden sind, dass die Spende und Ihre personenbezogenen Daten an das Projekt oder die jewei-
lige Einrichtung weitergegeben werden. Falls Sie dies nicht wünschen, teilen Sie uns dies bitte im 
Rahmen der Überweisung, per E-Mail oder mit einem Anruf mit. 

Sofern im Rahmen Ihrer Spende nicht sämtliche für eine Zuwendungsbestätigung erforderlichen Da-
ten übermittelt worden sind, gehen wir davon aus, dass Sie einverstanden sind, dass wir zwecks Er-
mittlung Ihrer erforderlichen personenbezogenen Daten Kontakt zu Ihnen aufnehmen dürfen. Hierzu 
bitten wir ggf. auch Ihre Bank mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. 

 
 

4. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 



 
Da wir aufgrund Ihrer Spende davon ausgehen dürfen, dass Sie grundsätzliches Interesse an unserer 
Tätigkeit haben, speichern wir Ihre Daten dauerhaft in unserer Spenderdatenbank. D.h. Ihre Daten 
werden erst gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforder-
lich sind oder Sie der Nutzung widersprochen haben. Die Adressdaten werden nach ggf. gewünschter 
Erstellung und Zusendung einer Zuwendungsbestätigung wie alle weiteren eingegeben Daten und 
Belege im Rahmen steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten mindestens für zehn Jahre gespeichert. 

 
5. Meine Rechte 

Hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben Sie folgende Rechte: 

Auskunft  

Sie können jederzeit Auskunft darüber verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten wir von 
Ihnen gespeichert haben. Die Auskunftserteilung durch uns ist für Sie kostenfrei. Das Recht auf Aus-
kunft besteht nicht oder nur eingeschränkt, wenn und soweit durch die Auskunft geheimhaltungsbe-
dürftige Informationen offenbart würden, beispielsweise Informationen, die einem Berufsgeheimnis 
unterliegen. 

Berichtigung  

Wenn Ihre personenbezogenen Daten, die gespeichert sind, unrichtig oder unvollständig sind, haben 
Sie das Recht, die Berichtigung dieser Daten zu verlangen. 

Löschung  

Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn und soweit 
die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden oder wenn die 
Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht und Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben. Ein Recht auf 
Löschung besteht nicht, soweit die Daten aufgrund einer gesetzlichen Pflicht nicht gelöscht werden 
dürfen oder verarbeitet werden müssen oder die Datenverarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

Einschränkung  

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu ver-
langen. 

Widerspruch  

Wenn die Verarbeitung Ihrer Daten auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses erfolgt, kön-
nen Sie jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Im Falle Ihres begründeten Wider-
spruchs prüfen wir den Sachverhalt und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen, ein-
schränken oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die 
Verarbeitung fortführen. 

Datenübertragbarkeit  

Sie können die Übertragung Ihrer Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format an sich selbst oder an einen anderen Verantwortlichen verlangen. 

Widerruf  

Eine uns gegenüber erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Dies können Sie durch erneuten Aufruf des Cookies 



 
Beschwerde  

Sie haben das Recht, sich bei der Datenschutzaufsicht zu beschweren, wenn sie der Ansicht sind, 
dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen Vorschriften des KDG 
oder gegen andere Datenschutzvorschriften verstößt. Die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 
ist: 

 
Datenschutzaufsicht Baden-Württemberg 

Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit  Baden-Württemberg 

Königsstraße 10 a 

70173 Stuttgart 

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/  

Ihre vorstehenden Rechte mit Ausnahme der Beschwerde können Sie uns gegenüber geltend ma-
chen, indem Sie Ihr konkretes Begehren per E-Mail oder postalisch an unsere obenstehenden Kon-
taktdaten senden.  

 
 

6. Aktualisierungen 

Wir überarbeiten diese Datenschutz-Information bei Änderungen der Datenverarbeitung oder bei 
sonstigen Anlässen, die dies erforderlich machen. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie stets auf 
dieser Internetseite. 

 

Stand: August 2021 


