Aktion Familienfasttag der kfbö:
Spendenliste für das Absetzen von der Steuer
Name der Familienfasttags-Verantwortlichen oder Pfarrer

E-mail und Handynummer für Rückfragen

Genaues Datum des Sammeltages

Pfarrstempel und Unterschrift

Folgende Personen beauftragen die Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung Österreichs, die Daten an das Finanzministerium zu übermitteln, damit die Privatspende bei ihrer Arbeitnehmerveranlagung oder Einkommenssteuererklärung steuerlich
berücksichtigt wird. Für Spenden aus Betriebsvermögen gilt weiterhin, dass Spendenbestätigungen ausgestellt werden.
Vor- und Nachname (lt. Meldezettel):

Adresse:

Geburtsdatum:

E-mail oder Telefon f. Rückfragen:

Bitte ankreuzen:

Betrag:

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.
Vor- und Nachname (lt. Meldezettel):

Adresse:

Geburtsdatum:

E-mail oder Telefon f. Rückfragen:

Bitte ankreuzen:

Betrag:

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.
Vor- und Nachname (lt. Meldezettel):

Adresse:

Geburtsdatum:

E-mail oder Telefon f. Rückfragen:

Bitte ankreuzen:

Betrag:

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.
Vor- und Nachname (lt. Meldezettel):

Adresse:

Geburtsdatum:

E-mail oder Telefon f. Rückfragen:

Bitte ankreuzen:

Betrag:

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.
Vor- und Nachname (lt. Meldezettel):

Adresse:

Geburtsdatum:

E-mail oder Telefon f. Rückfragen:

Bitte ankreuzen:

Betrag:

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



Verrpflichttungserklärun
ng bezü
üglich Dateng
D
geheim
mnis
geemäß § 6 DSG
D
(für ehrenamttliche Mitarrbeiter*innen)
Im Zuge
e meiner eh
hrenamtlich
hen Tätigkeeit für die Aktion
A
Familienfasttagg der Katholischen
Frauenb
bewegung Österreichss kann es ssein, dass mir
m vertrauliche Datenn zugänglich
h
werden (u.a. persö
önliche Datten von Speender*inne
en).
Ich verp
pflichte micch zur Wahrrung des D atengeheim
mnisses gemäß § 6 Daatenschutzzgesetz
(DSG) i..d.g.F. Dem
mentspreche
end habe icch


Daten natü
ürlicher und
d juristischeer Personen
n (personen
nbezogenee, aber auch
h
w
wirtschaftliche oder stteuerliche Daten), die
e mir auf Grrund meineer ehrenamtlichen
TTätigkeit an
nvertraut oder (aus Daatenanwen
ndungen) zu
ugänglich ggemacht we
erden,
unbeschad
det sonstige
er Verschwiiegenheitsvverpflichtun
ngen, geheiim zu halte
en,
ssoweit kein
n rechtlich zulässiger
z
G
Grund für eine
e
Übermittlung diesser Daten besteht.
b
Diese Date
en dürfen nur aufgrund
d einer aussdrücklichen Anordnunng oder
G
Genehmigu
ung des/de
er jeweils voorgesetzten
n oder überrgeordnetenn
V
Verantworttlichen außerhalb der entspreche
enden Einriichtung verrwendet we
erden.



a
andere Besstimmunge
en über den
n Datenschutz und die
e Datensichherheit ebenfalls
zzu beachte
en (z.B. den sorgsame n Umgang mit Passwö
örtern, Ausddrucken,
Z
Zugangsbe
erechtigung
gen etc.).



Daten zu keinem anderen als jen
nem zum re
echtmäßige
en Aufgabeenvollzug
ggehörenden Zweck zu
u verwendeen.



d
das Datenggeheimnis auch
a
nach meinem Au
usscheiden
n aus der ehhrenamtlichen
FFunktion eiinzuhalten.

Ein Versstoß gegen
n das Daten
ngeheimniss kann rechtliche Folge
en nach sicch ziehen (zz.B.
Schade
enersatz).
Eine Au
usfertigung dieser Erklärung wurd
de mir ausg
gehändigt.
.................................................................. .......................................................................
nd Zuname)
(Vor- un
.................................................................. .......................................................................
d Datum) (U
Unterschriftt)
(Ort und





W
Wichtigge Infforma
ation zum
z
Daten
D nschuttz
für Sp
pender*inne
en der Aktion
n Familienfaasttag der Ka
atholischen Frauenbeweegung Österrreichs
Uns ist d
der Schutz Ih
hrer persone
enbezogeneen Daten (u.a
a. Vorname, Nachnamee, Adresse, GeburtsG
datum, TTelefon, E-M
Mail) äußerstt wichtig. Daatenschutzbe
estimmunge
en (DGSVO) vverpflichten
n uns
dazu, Sie über Art, Umfang
U
und Zweck unseerer Datenve
erarbeitung umfassend zu informieren.
Verantw
wortlich im Sinne der Dattenschutzvoorschriften isst die Aktion
n Familienfaasttag der KatholiK
schen F
Frauenbewe
egung Österreichs, Spieegelgasse 3//2/7, 1010 Wien, Österrreich, eingetragen
in das V
Vereinsregistter unter derr ZVR-Nr.: 74
43627551.
1.

Erhebung und Verarbeitung
V
g persönlich
her Daten

Wir erhe
eben und verarbeiten pe
ersonenbezoogene Spend
der*innen-D
Daten nur unnter Einhaltu
ung bestehend
der Datensch
hutzbestimm
mungen. Dem
mentsprechend werden persönlichee Daten nur bei Vorliegen einer gesetzliichen Erlaub
bnis oder ein
ner Einwilligung verwend
det.
Die Aktio
on Familienffasttag stelltt zudem mitttels organissatorischer, vertragliche
v
r und techniischer
Maßnah
hmen sicher, dass die Vo
orschriften d
der Datenscchutzgesetze
e eingehalteen werden un
nd von
uns verw
waltete Date
en gegen Ma
anipulationeen, Verlust, Zerstörung
Z
oder
o
gegen dden Zugriff unbeu
rechtigte
er Personen geschützt sind.
s
1.1. Zwe
ecke der Da
atenverarbe
eitung


S
Spender*innen- und Sp
pendenverwaaltung (Vertrragserfüllung oder -vorbbereitung, Arrt 6 Abs
1 lit b DSGV
VO)

Für den Abschluss eines
e
Schenkungsvertraags (Spende) verarbeiten
n wir Namenns- und Bankverbindungsda
aten (u.a. be
ei Anfragen, Datenaktuaalisierung).


Erfüllung ab
bgabenrechtlicher Verpfllichtungen (V
Vertragserfü
üllung oder
--vorbereitun
ng, Art 6 Abs 1 lit b DSGVVO)

Steuerre
echtliche Vorschriften und Geldwäs chebestimm
mungen mac
chen die Berreitstellung von
v Namens- und Bankverbindungsdaten erforderrlich.
Will der*
*die Spende
er*in eine stteuerliche B erücksichtig
gung seiner*
*ihrer Spendden, müssen
n wir für
die auto
omatisierte Arbeitnehme
A
er*innen-Ve ranlagung NamensN
und
d Geburtsdaaten bereitsttellen.
Tun wir d
das nicht, kö
önnen die Spenden
S
steu
uerlich nichtt als Sonderrausgaben bberücksichtig
gt werden.


S
Spender*innen-Informa
ation und Sppendenwerbung zur Erfü
üllung des O rganisationsszwecks
((berechtigte
es Interesse,, Art 6 Abs 1 lit f DSGVO
O)

Zur Verw
wirklichung der
d Ziele derr Aktion Fam
milienfasttag
g verarbeiten
n wir person enbezogene
e Daten
(u.a. Name, Adresse
e) zum Zwecck der Spend
denwerbung
g und Spender*innen-Innformation. Da
D unse-





re Zielerrfüllung im öffentlichen
ö
Interesse lieegt und nur mit Spenden möglich isst, basiert die
ese Verarbeitun
ng auf der re
echtlichen Grundlage dees überwiege
enden berec
chtigten Inteeresses der OrganiO
sation – gemäß Erw
wägungsgrun
nd 47 DSGVO
O.

1.2. Weitergabe vo
on personenbezogenen Daten
Um die o
oben genannten Zwecke
e zu erfüllen
n, werden die personenb
bezogenen S
Spender*inn
nenDaten an folgende Empfänger*
E
*innen überm
mittelt:




Innerhalb un
nserer Organ
nisation erh alten diejen
nigen Stellen
n bzw. Mitarbbeiter*innen
n Spend
der*innen-D
Daten, die diiese zur Erfü
üllung der ve
ertraglichen oder gesetzzlichen Pflich
hten sow
wie berechtigten Interesssen benötiggen.
Die Mitarbeiter*innen unserer
u
Träggerinnenorga
anisation– der
d Katholiscchen Frauen
nbeweggung Österre
eichs – erha
alten ebenfaalls Zugang zu
z den Daten, sofern ess für die Erfü
üllung ihrer Pflichten
n notwendig ist.
Darüber hinaus erhalten von uns beeauftragte (externe) Aufftragsverarbbeiter*innen Spend
der*innen-D
Daten, im Fa
alle, dass siee diese zur Erbringung
E
ih
hrer jeweilige
gen Leistung
g benötiggen. Sämtlicche Auftragssverarbeiter*
*innen sind vertraglich verpflichtet,, diese Daten verttraulich zu behandeln
b
und
u nur im R
Rahmen der Leistungserrbringung zuu verarbeiten
n. Darunter fallen
n z.B.:
o von uns eingese
etzte IT-Dien
nstleister*innen,
o von uns eingese
etzte Zahlun
ngsdienstleisster*innen,
o weittere von unss eingesetztee Dienstleistter*innen wie Druckereiien, etc..

1.3. Spe
eicherdauerr
Persone
enbezogenen
n Spender*iinnen-Daten
n werden von
n uns nur so
o lange aufbbewahrt, wie dies
nötig ist, um die obe
en genannte
en Zwecke zzu erreichen und wie die
es nach anweendbarem Recht
R
zulässigg ist. Wir spe
eichern perso
onenbezogeenen Spende
er*innen-Da
aten zudem sso lange gessetzliche
Aufbewa
ahrungsfriste
en bestehen
n oder Verjä hrungsfriste
en potentieller Rechtsannsprüche noch nicht
abgelaufen ist.





2.

Recchte der Spe
ender*innen
n

Spenderr*innen hab
ben gemäß Artikel
A
15 ff. DSGVO unss gegenüberr folgende Reechte:









S
Spender*innen haben das
d Recht a uf Auskunft: Bei Nachweis Ihrer Perrson und soffern
d
dem keine gesetzlichen
g
n Beschränk ungen entge
egenstehen,, klären wir S
Sie umfasse
end über
unsere Date
enverarbeitu
ung auf.
Mit dem Reccht auf Bericchtigung kön
nnen Sie alss Spender*in verlangen , dass wir un
nrichtig
o
oder unvollsständige Datten korrigierren.
Das Recht auf
a (Daten-)L
Löschung kaann (i) bei fe
ehlender Nottwendigkeit hinsichtlich des
V
Verarbeitungszwecks, (iii) im Fall dees Widerrufs einer von Ih
hnen erteilteen Einwilligung, (iii)
bei besonde
erem Widersspruch, soweeit die betroffene Datenverarbeitun g auf die be
erechtigtten Interesssen der Aktio
on Familienffasttag gestü
ützt wird, (iv) bei unrechhtmäßiger Da
atenvera
arbeitung od
der (v) bei Bestehen ein
ner rechtliche
en Löschung
gsverpflichtuung ausgeübt werd
den.
Das Begleitrrecht auf Ein
nschränkungg bedeutet, dass Ihre Da
aten markieert werden und ab
d
diesem Zeitpunkt nur mehr
m
gespeicchert und da
arüber hinau
usgehend nuur mit Einwilligung
d
der betroffenen Person oder zur Geeltendmachu
ung, Ausübung oder Verrteidigung vo
on
Rechtsansprüchen oderr zum Schuttz der Rechte
e einer ande
eren natürlicchen oder ju
uristisschen Perso
on oder aus Gründen ein
nes wichtige
en öffentlichen Interessees der Union
n oder
e
eines Mitglie
edstaats verrarbeitet weerden dürfen
n.
Z
Zudem habe
en Sie als Sp
pender*in eein grundsätzliches Rech
ht auf jederzzeitigen Widersspruch gege
en eine Date
enverarbeitu
ung. Dies giltt allerdings nur
n dann, weenn die Vera
arbeittung auf den
n berechtigten Interesseen der Aktion Familienfa
asttag beruhht.
S
Spender*innen können
n auch ein Beeschwerderecht ausübe
en: Sollten S
Sie der Meinung
ssein, dass wir
w bei der Ve
erarbeitung Ihrer Daten gegen gelte
endes Datennschutzrechtt verstoß
ßen, so haben Sie das Recht,
R
bei deer österreich
hischen Datenschutzbehhörde Besch
hwerde
e
einzulegen. Die Anforde
erungen an eeine solche Beschwerde
e richten sic h nach § 24
4ff Dattenschutz-Anpassungsg
gesetz. Wir eersuchen Sie
e jedoch, zuvvor mit uns iin Kontakt zu
z treten,
um allfällige
e Fragen ode
er Probleme aufklären zu
z können.

Kontaktt:
Datenscchutzverantw
wortliche: Miriam Kienessberger, mirriam.kienesb
berger@kfb.aat
Spenden
n-Service: Roswitha Burrger, spendeenservice@k
kfb.at
Stand: 0
01.01.2019



