
Folgende Personen beauftragen die Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung Österreichs, die Daten an das Finanz- 
ministerium zu übermitteln, damit die Privatspende bei ihrer Arbeitnehmerveranlagung oder Einkommenssteuererklärung steuerlich 
berücksichtigt wird. Für Spenden aus Betriebsvermögen gilt weiterhin, dass Spendenbestätigungen ausgestellt werden.

Name der Familienfasttags-Verantwortlichen oder Pfarrer

Genaues Datum des Sammeltages

E-mail und Handynummer für Rückfragen

Pfarrstempel und Unterschrift

Adresse: E-mail oder Telefon f. Rückfragen: Betrag:

Geburtsdatum:Vor- und Nachname (lt. Meldezettel): 

Bitte ankreuzen: Datum der Spende und Unterschrift des Spenders/der Spenderin:

¨ Meine Spende ist eine Privatspende p Daten an Finanzamt übermitteln.
¨ Meine Spende stammt aus Betriebsvermögen p Spendenbestätigung zusenden. 

Adresse: E-mail oder Telefon f. Rückfragen: Betrag:

Geburtsdatum:Vor- und Nachname (lt. Meldezettel): 

Bitte ankreuzen: Datum der Spende und Unterschrift des Spenders/der Spenderin:

¨ Meine Spende ist eine Privatspende p Daten an Finanzamt übermitteln.
¨ Meine Spende stammt aus Betriebsvermögen p Spendenbestätigung zusenden. 

Adresse: E-mail oder Telefon f. Rückfragen: Betrag:

Geburtsdatum:Vor- und Nachname (lt. Meldezettel): 

Bitte ankreuzen: Datum der Spende und Unterschrift des Spenders/der Spenderin:

¨ Meine Spende ist eine Privatspende p Daten an Finanzamt übermitteln.
¨ Meine Spende stammt aus Betriebsvermögen p Spendenbestätigung zusenden. 

Adresse: E-mail oder Telefon f. Rückfragen: Betrag:

Geburtsdatum:Vor- und Nachname (lt. Meldezettel): 

Bitte ankreuzen: Datum der Spende und Unterschrift des Spenders/der Spenderin:

¨ Meine Spende ist eine Privatspende p Daten an Finanzamt übermitteln.
¨ Meine Spende stammt aus Betriebsvermögen p Spendenbestätigung zusenden. 

Adresse: E-mail oder Telefon f. Rückfragen: Betrag:

Geburtsdatum:Vor- und Nachname (lt. Meldezettel): 

Bitte ankreuzen: Datum der Spende und Unterschrift des Spenders/der Spenderin:

¨ Meine Spende ist eine Privatspende p Daten an Finanzamt übermitteln.
¨ Meine Spende stammt aus Betriebsvermögen p Spendenbestätigung zusenden. 

teilen spendet zukunft. aktion familienfasttag

Hinweise zu den Datenschutzbestimmungen finden Sie unter teilen.at/datenschutz
Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung Österreichs, Spiegelgasse 3/2/7, 1010 Wien, Tel: +43 1 51 552-3109, ZVR-Nr.: 743627551

Aktion Familienfasttag der kfbö: 
Spendenliste für das Absetzen von der Steuer



�

�

Ver

Im Zuge
Frauenb
werden

Ich verp
(DSG) i.

 
w
T

s

G
V

 a
z
Z

 
g

 d
F

Ein Vers
Schade
Eine Au

............
(Vor- un

............
(Ort und

rpflicht

e meiner eh
bewegung 
 (u.a. persö

pflichte mic
.d.g.F. Dem

Daten natü
wirtschaftli
Tätigkeit an
unbeschad
soweit kein

Diese Date
Genehmigu
Verantwort

andere Bes
zu beachte
Zugangsbe

Daten zu k
gehörende

das Dateng
Funktion ei

stoß gegen
enersatz). 
usfertigung 

..................
nd Zuname

..................
d Datum) (U

tungse

(fü

hrenamtlich
Österreichs
önliche Dat

ch zur Wahr
mentspreche

ürlicher und
che oder st
nvertraut o

det sonstige
n rechtlich z

en dürfen n
ung des/de
tlichen auß

stimmunge
en (z.B. den
erechtigung

einem and
n Zweck zu

geheimnis a
inzuhalten.

n das Daten

 dieser Erkl

..................
) 

..................
Unterschrift

rklärun
ge

r ehrenamt

hen Tätigke
s kann es s
ten von Spe

rung des D
end habe ic

d juristische
teuerliche 
der (aus Da
er Verschwi
zulässiger G

ur aufgrund
er jeweils vo
erhalb der 

en über den
 sorgsame

gen etc.). 

eren als jen
u verwende

auch nach 
 

ngeheimnis

ärung wurd

..................

..................
t) 

ng bezü
emäß § 6 D

tliche Mitar

eit für die A
sein, dass m
ender*inne

atengeheim
ch 

er Personen
Daten), die
atenanwen
iegenheitsv
Grund für e

d einer aus
orgesetzten
 entspreche

n Datensch
n Umgang 

nem zum re
en. 

 meinem Au

s kann rech

de mir ausg

..................

..................

üglich D
DSG 

rbeiter*inn

Aktion Fami
mir vertraul
en). 

mnisses ge

n (personen
e mir auf Gr
ndungen) zu
verpflichtun
eine Überm

sdrückliche
n oder über
enden Einri

utz und die
mit Passwö

echtmäßige

usscheiden

tliche Folge

gehändigt. 

..................

..................

Dateng

en) 

lienfasttag 
iche Daten

mäß § 6 Da

nbezogene
rund meine
ugänglich g
ngen, gehei
ittlung dies

n Anordnun
rgeordneten
ichtung ver

e Datensich
örtern, Ausd

en Aufgabe

n aus der eh

en nach sic

..................

..................

geheim

g der Katho
n zugänglich

atenschutz

e, aber auch
er ehrenam
gemacht we
im zu halte
ser Daten b

ng oder 
n 
rwendet we

herheit ebe
drucken, 

envollzug 

hrenamtlic

ch ziehen (z

................. 

................. 

mnis 

lischen 
h 

zgesetz 

h 
tlichen 

erden, 
en, 
besteht. 

erden. 

nfalls 

hen 

z.B. 



�

�

W
für Sp

Uns ist d
datum, T
dazu, Si

Verantw
schen F
in das V

 

1. Erh

Wir erhe
stehend
liegen e

Die Aktio
Maßnah
uns verw
rechtigte

 

1.1. Zwe

 S

Für den 
dungsda

 
-

Steuerre
mens- u

Will der*
die auto
Tun wir d
den. 

 S
(

Zur Verw
(u.a. Na

Wichtig
pender*inne

der Schutz Ih
Telefon, E-M
e über Art, U

wortlich im S
Frauenbewe
Vereinsregist

ebung und V

eben und ve
der Datensch
iner gesetzli

on Familienf
hmen sicher
waltete Date
er Personen

ecke der Da

Spender*in
1 lit b DSGV

 Abschluss e
aten (u.a. be

Erfüllung ab
-vorbereitun

echtliche Vo
nd Bankver

*die Spende
omatisierte A
das nicht, kö

Spender*in
(berechtigte

wirklichung d
me, Adresse

ge Inf
en der Aktion

hrer persone
Mail) äußerst
Umfang und

inne der Dat
egung Öster
ter unter der

Verarbeitung

rarbeiten pe
hutzbestimm
ichen Erlaub

fasttag stellt
, dass die Vo

en gegen Ma
 geschützt s

atenverarbe

nen- und Sp
VO) 

eines Schen
ei Anfragen, 

bgabenrecht
ng, Art 6 Abs

rschriften u
bindungsda

er*in eine st
Arbeitnehme
önnen die S

nen-Informa
es Interesse,

der Ziele der
e) zum Zwec

forma
n Familienfa

enbezogene
t wichtig. Da
 Zweck unse

tenschutzvo
reichs, Spie
r ZVR-Nr.: 74

g persönlich

ersonenbezo
mungen. Dem
bnis oder ein

t zudem mit
orschriften d
anipulatione
sind. 

eitung 

pendenverwa

kungsvertra
 Datenaktua

licher Verpfl
 1 lit b DSGV

nd Geldwäs
ten erforder

teuerliche B
er*innen-Ve
Spenden steu

ation und Sp
, Art 6 Abs 1

r Aktion Fam
ck der Spend

ation z
asttag der Ka

en Daten (u.a
atenschutzbe
erer Datenve

orschriften is
egelgasse 3/
43627551. 

her Daten 

ogene Spend
mentsprech
ner Einwillig

ttels organis
der Datensc
en, Verlust, Z

altung (Vertr

ags (Spende
alisierung). 

lichtungen (V
VO) 

chebestimm
rlich. 

erücksichtig
ranlagung N
uerlich nicht

pendenwerb
1 lit f DSGVO

milienfasttag
denwerbung

zum D
atholischen 

a. Vorname,
estimmunge
erarbeitung 

st die Aktion
/2/7, 1010 
 

der*innen-D
end werden
ung verwend

satorischer, v
chutzgesetze
Zerstörung o

ragserfüllun

) verarbeiten

Vertragserfü

mungen mac

gung seiner*
Namens- und
t als Sonder

ung zur Erfü
O) 

g verarbeiten
g und Spend

Daten
 Frauenbewe

 Nachname
en (DGSVO) v
 umfassend 

n Familienfa
Wien, Öster

Daten nur un
 persönliche
det. 

vertragliche
e eingehalte
oder gegen d

g oder -vorb

n wir Namen

üllung oder  

chen die Ber

*ihrer Spend
d Geburtsda
rausgaben b

üllung des O

n wir person
er*innen-In

nschut
egung Öster

e, Adresse, G
verpflichten
 zu informie

asttag der K
rreich, einge

nter Einhaltu
e Daten nur 

r und techni
en werden un
den Zugriff u

bereitung, Ar

ns- und Ban

 

reitstellung v

den, müssen
aten bereitst
berücksichtig

rganisations

enbezogene
nformation. D

tz 
rreichs 

Geburts-
n uns 
ren. 

Katholi-
tragen 

ung be-
 bei Vor-

ischer 
nd von 
unbe-

rt 6 Abs 

kverbin-

von Na-

n wir für 
tellen. 
gt wer-

szwecks 

e Daten 
Da unse-



�

�

re Zieler
arbeitun
sation –

 

1.2. We

Um die o
Daten a

 
d
w

 
g

 
d
g
t

 

1.3. Spe

Persone
nötig ist
zulässig
Aufbewa
abgelau

 

rfüllung im ö
ng auf der re
 gemäß Erw

itergabe vo

oben genan
n folgende E

Innerhalb un
der*innen-D
wie berecht
Die Mitarbe
gung Österre
rer Pflichten
Darüber hin
der*innen-D
gen. Sämtlic
traulich zu b
runter fallen

o von 
o von 
o weit

eicherdauer

enbezogenen
, um die obe

g ist. Wir spe
ahrungsfriste
fen ist. 

öffentlichen 
echtlichen G
wägungsgrun

on personen

nten Zwecke
Empfänger*

nserer Organ
Daten, die di
igten Interes
iter*innen u
eichs – erha

n notwendig 
aus erhalte

Daten, im Fa
che Auftrags
behandeln u
n z.B.: 
 uns eingese
 uns eingese
tere von uns

r 

n Spender*i
en genannte

eichern perso
en bestehen

 

Interesse lie
rundlage de

nd 47 DSGVO

bezogenen 

e zu erfüllen
*innen überm

nisation erh
iese zur Erfü
ssen benötig
unserer Träg
alten ebenfa
 ist. 
n von uns be

alle, dass sie
sverarbeiter*
und nur im R

etzte IT-Dien
etzte Zahlun
s eingesetzte

innen-Daten
en Zwecke z
onenbezoge
n oder Verjä

 

egt und nur 
es überwiege
O. 

 Daten 

n, werden di
mittelt: 

alten diejen
üllung der ve
gen. 
gerinnenorga
alls Zugang z

eauftragte (
e diese zur E
*innen sind 

Rahmen der 

nstleister*in
ngsdienstleis
e Dienstleist

n werden von
zu erreichen 
enen Spende
hrungsfriste

mit Spende
enden berec

e personenb

nigen Stellen
ertraglichen 

anisation– d
zu den Date

externe) Auf
Erbringung ih
 vertraglich 
 Leistungser

nen, 
ster*innen, 
ter*innen w

n uns nur so
 und wie die
er*innen-Da
en potentiell

n möglich is
chtigten Inte

bezogenen S

n bzw. Mitarb
 oder gesetz

der Katholisc
n, sofern es

ftragsverarb
hrer jeweilige
verpflichtet,

rbringung zu

ie Druckerei

o lange aufb
es nach anwe
aten zudem s
er Rechtsan

st, basiert die
eresses der O

Spender*inn

beiter*innen
zlichen Pflich

chen Frauen
s für die Erfü

beiter*innen
gen Leistung
, diese Date

u verarbeiten

ien, etc.. 

bewahrt, wie
endbarem R
so lange ges

nsprüche no

ese Ver-
Organi-

nen-

n Spen-
hten so-

nbewe-
üllung ih-

 Spen-
g benöti-
n ver-

n. Da-

 dies 
Recht 
setzliche 
ch nicht 



�

�

2. Rec

Spender

 S
d

 
o

 
V

t
a
d

 
d
d

s
e

 Z
s
t

 S
s
ß
e
t

 

Kontakt

Datensc

Spenden

Stand: 0

chte der Spe

r*innen hab

Spender*in
dem keine g
unsere Date
Mit dem Rec
oder unvolls
Das Recht a
Verarbeitun
bei besonde
ten Interess
arbeitung od
den. 
Das Begleitr
diesem Zeit
der betroffe
Rechtsansp
schen Perso
eines Mitglie
Zudem habe
spruch gege
tung auf den
Spender*in
sein, dass w
ßen, so hab
einzulegen. 
tenschutz-A
um allfällige

t: 

chutzverantw

n-Service: R

01.01.2019 

ender*innen

ben gemäß A

nen haben d
gesetzlichen
enverarbeitu
cht auf Beric
ständige Dat
auf (Daten-)L
gszwecks, (i

erem Widers
sen der Aktio
der (v) bei B

recht auf Ein
punkt nur m
nen Person 
rüchen oder

on oder aus 
edstaats ver
en Sie als Sp
en eine Date
n berechtigt
nen können

wir bei der Ve
en Sie das R
 Die Anforde
npassungsg

e Fragen ode

wortliche: M

oswitha Bur

 

n 

Artikel 15 ff.

das Recht a
n Beschränk
ung auf. 
chtigung kön
ten korrigier
Löschung ka
ii) im Fall de
spruch, sowe
on Familienf
estehen ein

nschränkung
mehr gespeic

 oder zur Ge
r zum Schut
Gründen ein
rarbeitet we
pender*in e
enverarbeitu
en Interesse

n auch ein Be
erarbeitung 
Recht, bei de
erungen an e
gesetz. Wir e
er Probleme 

iriam Kienes

rger, spende

 DSGVO uns

uf Auskunft
ungen entge

nnen Sie als
ren. 
ann (i) bei fe
es Widerrufs 
eit die betro
fasttag gestü
ner rechtliche

g bedeutet, 
chert und da
eltendmachu
tz der Rechte
nes wichtige

erden dürfen
ein grundsät
ung. Dies gilt
en der Aktio
eschwerder
 Ihrer Daten 
er österreich
eine solche 
ersuchen Sie
 aufklären z

sberger, mir

enservice@k

s gegenüber

: Bei Nachw
egenstehen,

s Spender*i

ehlender Not
 einer von Ih
ffene Daten
ützt wird, (iv
en Löschung

dass Ihre Da
arüber hinau
ung, Ausübu
e einer ande

en öffentlich
n. 
zliches Rech
t allerdings n
n Familienfa
echt ausübe
 gegen gelte
hischen Dat
Beschwerde

e jedoch, zuv
zu können. 

riam.kienesb

kfb.at 

r folgende Re

eis Ihrer Per
, klären wir S

n verlangen

twendigkeit 
hnen erteilte
verarbeitun
) bei unrech
gsverpflichtu

aten markie
usgehend nu
ng oder Ver

eren natürlic
en Interesse

ht auf jederz
nur dann, we
asttag beruh
en: Sollten S
endes Daten
enschutzbeh
e richten sic
vor mit uns i

berger@kfb.a

echte: 

rson und sof
Sie umfasse

, dass wir un

 hinsichtlich 
en Einwilligu
g auf die be

htmäßiger Da
ung ausgeü

ert werden u
ur mit Einwil
rteidigung vo
chen oder ju
es der Union

zeitigen Wid
enn die Vera
ht.  
Sie der Mein
nschutzrecht
hörde Besch
h nach § 24
in Kontakt z

at 

fern 
end über 

nrichtig 

 des 
ng, (iii) 

erechtig-
atenver-
bt wer-

nd ab 
ligung 

on 
uristi-
n oder 

er-
arbei-

ung 
t versto-
hwerde 
4ff Da-
zu treten, 


