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DATENSCHUTZERKLÄRUNG	FÜR	MITGLIEDER,		
SPENDER,	SPONSOREN	UND	INTERESSENTEN	

gem.	Art.	13	und	14	DSGVO	
	

Transparenz	und	die	Wahrung	Ihrer	Datenschutzrechte	sind	uns	wichtig!	
	
	
Ein	 Hinweis	 vorab:	 Aus	 Gründen	 der	 besseren	 Lesbarkeit	 wird	 im	 Folgenden	 auf	 die	 gleichzeitige	
Verwendung	männlicher	und	weiblicher	Sprachformen	verzichtet.	Sämtliche	Personenbezeichnungen	
gelten	gleichermaßen	für	beiderlei	Geschlecht.	
	
Diese	 Erklärung	 beschreibt,	 wie	 die	 Österreichische	 Krebshilfe	 Steiermark	 (im	 Folgenden	 als	
„wir“	 bezeichnet)	 Ihre	 personenbezogenen	Daten	 verarbeitet.	 Die	 Erklärung	 richtet	 sich	 an	 unsere	
bestehenden	 und	 ehemaligen	 Mitglieder,	 Spender,	 Sponsoren,	 Interessenten	 und	 potentielle	
zukünftige	 Spender	 sowie	 ihre	 jeweiligen	 gesetzlichen,	 gewählten	 oder	 vom	 Gericht	 bestimmten	
Vertretern.	
	
	
1. Zwecke	der	Datenverarbeitung	und	deren	Rechtsgrundlagen	
	
Wir	 verarbeiten	 die	 ausschließlich	 von	 Ihnen	 erhobenen	 personenbezogenen	 Daten	 zu	 folgenden	
Zwecken:		

− Verwaltung	erfolgter	Spenden	auf	Grundlage	von	Art.	6	lit.	b	DSGVO	(Vertragserfüllung);	
− Durchführung	 von	 vorvertraglichen	Maßnahmen	 auf	 Grundlage	 von	 Art.	 6	 lit.	 b	 (Vertrags-

erfüllung	oder	-vorbereitung);	
− Erfüllung	abgabenrechtlicher	Verpflichtungen	auf	Grundlage	von	Art.	6	lit.	c	DSGVO	iVm	§	18	

(8)	Einkommensteuergesetz;	
− Verwaltung	 von	 aktiven	 und	 früheren	 Mitgliedern	 auf	 Grundlage	 von	 Art.	 6	 lit.	 b	 DSGVO	

(Vertragserfüllung);	
− Verwaltung	 von	 aktiven	 und	 ehemaligen	 Sponsoren	 auf	Grundlage	 von	Art.	 6	 lit.	 b	DSGVO	

(Vertragserfüllung);	
− Stärkung	 der	 bestehenden	 bzw.	 Aufbau	 einer	 neuen	 Spenderbeziehung	 durch	 Information	

über	 aktuelle	 inhaltliche	 Entwicklungen	 unseres	 Aufgabengebietes,	 unseres	 Leistungs-
angebotes	 sowie	 Maßnahmen	 zur	 Finanzierung	 desselben	 durch	 Geld-	 und	 Sachspenden,	
Mitgliedsbeiträge,	 ehrenamtliche	 Mitarbeit	 sowie	 generell	 Maßnahmen	 aus	 dem	 Bereich	
Fundraising	 und	 Social	 Marketing	 auf	 Grundlage	 von	 Art.	 6	 lit.	 f	 DSGVO	 (berechtigtes	
Interesse);	

− Einwerbung	 von	 Spenden	 durch	 Neu-	 und	 Rückgewinnung	 von	 Spendern	 zur	 Erfüllung	 der	
statutengemäßen	Organisationszwecke	 auf	Grundlage	 von	Art.	 6	 lit.	 f	DSGVO	 (berechtigtes	
Interesse)	

− Einwerbung	 von	 Sponsorenleistungen	 zur	 Erfüllung	 der	 statutengemäßen	 Organisations-
zwecke	auf	Grundlage	von	Art.	6	lit.	f	DSGVO	(berechtigtes	Interesse)	
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Folgende	personenbezogene	Daten	werden	von	uns	 für	die	oben	genannten	Zwecke	und	auf	Basis	
der	vorgenannten	Rechtsgrundlagen	verarbeitet:	

- Namen,	Adress-	und	Kontaktdaten	
- ggf.	Geburtsdaten	(für	die	antragslose	Arbeitnehmerveranlagung)	
- ggf.	Bankverbindungsdaten	
- Zahlungseingänge	(Spenden,	Mitgliedsbeiträge)	
- Bearbeitungsvermerke	
- Kommunikationshistorie	

	
Die	 Bereitstellung	 von	 Namensdaten	 und	 Bankverbindungsdaten	 ist	 für	 den	 Abschluss	 der	
Schenkungsverträge	 (Spenden/Sponsorenleistungen)	 und	 auf	 Grund	 steuerrechtlicher	 Vorschriften	
sowie	 von	 Geldwäschebestimmungen	 erforderlich.	 Bei	 Nichtbereitstellung	 können	 Spenden	 und	
Sponsorenleistungen	nicht	entgegengenommen	werden.		
	
Die	 Bereitstellung	 von	 Namensdaten	 und	 Geburtsdaten	 ist	 zudem	 auf	 Grund	 der	 antragslosen	
Arbeitnehmerveranlagung	 erforderlich,	 falls	 eine	 steuerliche	 Berücksichtigung	 der	 Spenden	
gewünscht	 ist.	 Bei	 Nichtbereitstellung	 können	 die	 Spenden	 steuerlich	 nicht	 als	 Sonderausgaben	
geltend	gemacht	werden.	
	
Wenn	 Sie	 ein	 Interessent	 bzw.	 potentiell	 zukünftiger	 Spender	 sind,	 werden	wir	 Ihre	 Kontaktdaten	
zum	Zweck	der	Direktwerbung	von	Spenden	über	den	Weg	der	Zusendung	elektronischer	Post	oder	
der	 telefonischen	 Kontaktaufnahme	 nur	 mit	 Ihrer	 Einwilligung	 gem.	 Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.	 a	 DSGVO	
verarbeiten.	
	
Im	 übrigen	 verarbeiten	 wir	 Ihre	 personenbezogenen	 Daten	 auf	 der	 Grundlage	 unseres	
überwiegenden	berechtigten	Interesses,	die	unter	Pkt.	1	genannten	Zwecke	zu	erreichen	(Art.	6	Abs.	
1	lit.	f	DSGVO).	
	
	
2. Zweckänderungen	und	Übermittlung	Ihrer	personenbezogenen	Daten	
	
Personenbezogene	 Daten	 von	 Mitgliedern,	 Spendern,	 Sponsoren	 und	 Interessenten,	 die	 auf	
vertraglicher	 Grundlage	 verarbeitet	werden,	werden	wir	 auch	 zum	 Zwecke	 der	 Direktwerbung	 auf	
der	Rechtsgrundlage	des	berechtigten	Interesses	für	unsere	Organisationsziele	verwenden.	
	
	
3. Beschreibung	des	berechtigten	Interesses	
	
Personenbezogene	Daten	für	die	Zwecke	der	Einwerbung	von	Spenden,	Sponsorenleistungen	und	für	
allgemeine	Werbe-	und	Informationsmaßnahmen	zur	Erfüllung	der	Ziele	der	Organisation	werden	auf	
Grundlage	des	berechtigten	Interesses	verarbeitet.	Dadurch	sollen	die	statutengemäßen	Vereinsziele	
verwirklicht	werden.	
	
Die	 Verarbeitung	 der	 personenbezogenen	 Daten	 zum	 Zwecke	 der	 Spendenwerbung	 stellt	 gemäß	
Erwägungsgrund	47	DSGVO	ein	berechtigtes	 Interesse	dar,	wenn	die	Verarbeitung	 für	die	Erfüllung	
des	 berechtigten	 Interesses	 erforderlich	 ist	 und	 den	 vernünftigen	 Erwartungen	 des	 Betroffenen	
entspricht.	Die	Österr.	Krebshilfe	Steiermark	verfolgt	dabei	 im	 Interesse	der	Öffentlichkeit	 liegende	
Ziele	 gemäß	 §	 4a	 EStG	 bzw.	 §§	 34	 ff.	 BAO.	 Die	 Erfüllung	 der	 von	 der	 Öffentlichkeit	 anerkannten	
Organisationsziele	stellt	somit	ein	berechtigtes	Interesse	dar	und	ist	ohne	Spenden	nicht	möglich	und	
somit	erforderlich.	
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Wir	 verarbeiten	 dabei	 personenbezogene	 Daten	 insbesondere	 um	 eine	 optimale	 Information	 und	
Spendenwerbung	zu	ermöglichen,	damit	zielgerichtete	Aktionen	zur	Erfüllung	unserer	Organisations-
ziele	 erfolgen	 können.	 Damit	 soll	 insbesondere	 auch	 den	 Interessen	 von	 Mitgliedern,	 Spendern,		
Sponsoren	 und	 Interessenten	 bestmöglich	 entsprochen	 werden.	 Dies	 soll	 auch	 dafür	 sorgen,	 dass	
eingeworbene	finanzielle	Mittel	im	Interesse	sämtlicher	die	Organisation	unterstützenden	Personen	
möglichst	kostensparend	eingesetzt	werden	können.	
	
	
4. Verarbeitete	Datenkategorien	auf	Grund	des	berechtigten	Interesses	
	
Folgende	 personenbezogene	 Daten	werden	 auf	 Grundlage	 unseres	 berechtigten	 Interesses	 gemäß	
Art.	6	lit.	f	DSGVO	verarbeitet:	

- Namen,	Adress-	und	Kontaktdaten	
- ggf.	Interessen	
- Spendenhistorie	
- Kommunikationshistorie	

	
	
5. Übermittlung	Ihrer	personenbezogenen	Daten	
	
Zu	 den	 unter	 Pkt.	 1	 genannten	 Zwecken	 werden	 wir	 Ihre	 personenbezogenen	 Daten	 an	 folgende	
Empfänger	übermitteln:	

- Dachverband	der	Österreichischen	Krebshilfe	i.Z.m.	Spendenwerbung,	
- von	uns	eingesetzte	IT-Dienstleister	sowie	sonstige	Dienstleister,	
- von	uns	mit	der	Abwicklung	der	Finanzbuchhaltung	beauftragter	Steuerberater,	
- von	uns	beauftragte	Rechtsanwälte	zur	Abwicklung	von	allfälligen	Rechtsstreitigkeiten,	
- nachweislich	vertretungsberechtigte	Personen,	die	in	privatem	oder	gesetzlichem	Auftrag	für	

Sie	handeln,	
- vom	Spender	bestimmte	sonstige	Empfänger	(insbesondere	z.B.	Finanzamt,	Behörden,	Dritte	

jeder	Art),	
- an	US-Dienstleister	(wenn	Sie	unsere	Facebook-Seite	besuchen).	

	
Folgende	Daten	werden	im	Zuge	der	Datenverarbeitung	an	Staaten	außerhalb	der	EU	übermittelt:	
	
Anwendung:	Facebook	

- Land:	USA	(EU-US	Privacy-Shield)	
- Datenarten:	 Social-Plug-ins	 und	 Pixel:	 IP-Adresse,	 Websitetitel,	 browserspezifische	

Informationen	über	die	Websitenutzung	mit	Opt-In	
	
Das	Datenschutzniveau	von	Facebook	 ist	gemäß	dem	US-EU	Privacy	Shield-Abkommen	dem	Daten-
schutzniveau	 der	 EU	 gleichwertig	 und	 es	 liegt	 somit	 ein	 dem	 europäischen	 Raum	 angemessenes	
Datenschutzniveau	vor.	
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6. Speicherdauer	
	

Ihre	personenbezogenen	Daten	werden	von	uns	nur	so	lange	aufbewahrt,	wie	dies	nötig	ist,	um	die	
unter	 Pkt.	 1	 genannten	 Zwecke	 zu	 erreichen	 und	 wie	 dies	 nach	 anwendbarem	 Recht	 zulässig	 ist;	
längstens	 jedoch	 10	 Jahre	 ab	 Letztkontakt.	 Wir	 speichern	 Ihre	 personenbezogenen	 Daten	 zudem	
jedenfalls	 so	 lange	gesetzliche	Aufbewahrungsfristen	bestehen	oder	Verjährungsfristen	potentieller	
Rechtsansprüche	noch	nicht	abgelaufen	sind.	
	
Soweit	 Sie	 ein	 Spender/Sponsor,	 ehemaliger	 Spender/Sponsor,	 potentiell	 zukünftiger	
Spender/Sponsor,	 Interessent	oder	eine	Kontaktperson	bei	einer	der	Vorgenannten	sind,	 speichern	
wir	 Ihre	personenbezogenen	Daten	 für	die	 Zwecke	des	Marketings	bis	 zu	 Ihrem	Widerspruch	bzw.	
dem	Widerruf	 Ihrer	 Einwilligung,	 soweit	 die	Marketingmaßnahme	auf	Grundlage	 Ihrer	 Einwilligung	
erfolgt.	

	
	

7. Ihre	Rechte	im	Zusammenhang	mit	personenbezogenen	Daten	
	
Nach	dem	geltenden	Recht	sind	Sie	unter	anderem	berechtigt		

(i) zu	überprüfen,	ob	und	welche	personenbezogenen	Daten	wir	über	Sie	verarbeiten	und	
Kopien	dieser	Daten	zu	erhalten;		

(ii) die	Einschränkung	der	Verarbeitung	Ihrer	personenbezogenen	Daten	zu	verlangen.	Dies	
hilft	insbesondere	dabei,	dass	wir	Sie	künftig	nicht	mehr	kontaktieren.	

(iii) die	 Berichtigung,	 Ergänzung	 oder	 Löschung	 Ihrer	 personenbezogenen	 Daten	 zu	
verlangen,	 soweit	 diese	 falsch	 sind	 oder	 nicht	 rechtskonform	 verarbeitet	 werden.	 Die	
Löschung	 Ihrer	Daten	kann	erst	dann	erfolgen,	wenn	die	gesetzlichen	steuerrechtlichen	
Aufbewahrungsfristen	abgelaufen	sind.	Bei	einer	Löschung	Ihrer	Daten	kann	zudem	nicht	
verhindert	werden,	dass	wir	Sie	künftig	wieder	kontaktieren.	

(iv) Sie	haben	zudem	das	Recht	der	Verarbeitung	zu	Zwecken	der	Direktwerbung/Spenden-
werbung	 jederzeit	zu	widersprechen.	Sofern	Verarbeitung	auf	 Ihrer	Einwilligung	erfolgt,	
können	 Sie	 diese	 jederzeit	widerrufen,	wobei	 ein	Widerruf	 die	 Rechtmäßigkeit	 der	 vor	
dem	Widerruf	erfolgten	Verarbeitung	nicht	berührt.	

(v) Zudem	 können	 Sie	 für	 die	 Zwecke	 der	 Datenübertragbarkeit	 die	 uns	 von	 Ihnen	 zur	
Verfügung	 gestellten	 Daten	 in	 einem	 strukturierten,	 gängigen	 und	 maschinenlesbaren	
Format	zu	erhalten	bzw.	(sofern	technisch	möglich)	die	Übertragung	auf	einen	anderen	
Verantwortlichen	zu	verlangen.	

(vi) Sie	 haben	 zudem	 das	 Recht,	 die	 Identität	 von	 Dritten,	 an	 welche	 Ihre	 personen-
bezogenen	Daten	übermittelt	werden,	zu	kennen	und	

(vii) bei	 der	 zuständigen	 Aufsichtsbehörde	 Beschwerde	 zu	 erheben,	 wenn	 Sie	 der	 Ansicht	
sind,	dass	die	Verarbeitung	Ihrer	Daten	rechtswidrig	erfolgt.	

	
Kontaktdaten	der	österreichischen	Aufsichtsbehörde:	
	
Österreichische	Datenschutzbehörde	
Wickenburggasse	8	
1080	Wien	
Tel.	+43	1	52152-0	
eMail:	dsb@dsb.gv.at	
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8. Unsere	Kontaktdaten	
	 	
Sollten	Sie	zu	dieser	Erklärung	Fragen	haben	oder	Anträge	stellen	wollen,	wenden	Sie	sich	bitte	an	
uns	bzw.	unsere	Datenschutzkoordinatorin:	
	
Österr.	Krebshilfe	Steiermark	
Rudolf-Hans	Bartsch-Str.	15	-	17	
8042	Graz	
Tel.	+43	316-47	44	33-0	•	Fax	DW-10	
eMail:	office@krebshilfe.at	
Web:	www.krebshilfe.at	
	
Datenschutzkoordinatorin	der	Krebshilfe	Steiermark:	
Mag.	(FH)	Martina	Kölldorfer,	BA	
Tel.	+43	316-47	44	33-0	•	Fax	DW-10	
eMail:	koelldorfer@krebshilfe.at 


