
Informationen gemäß Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 

 1. Einführung 

Diese Datenschutzhinweise informieren gemäß Art. 13 EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Wohlfahrtsverbände, die im Rahmen der Aktion „Warm 
ums Herz – die Energiespende in der StädteRegion Aachen“ zusammengeschlossen sind.  
 
2. Welche personenbezogenen Datenkategorien werden erfasst? 

Durch die Wohlfahrtsverbände werden die personenbezogene Daten Name, Vorname und Adresse verarbeitet. 
 
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer freiwilligen Spende, welche als Einwilligung in die 
Datenverarbeitung zu werten ist.  
 
Sie sind verpflichtet, alle personenbezogenen Daten in einer für die Wohlfahrtsverbände passenden Form zur 
Verfügung zu stellen, die für die Erstellung einer Spendenbescheinigung erforderlich sind. Werden die 
Informationen, die dazu benötigt werden, nicht oder nur verspätet zur Verfügung gestellt, können 
Spendenbescheinigungen nicht ausgestellt werden. 
 
Ihre Daten werden nur für den o.g. Zweck verarbeitet, für den sie erhoben wurden, und werden zu keinem 
Zeitpunkt an Dritte weitergegeben oder übermittelt. 
 
3. Wer hat Einblick in die Daten? 

Die Daten von Spender_innen, die zur Erstellung einer Spendenbescheinigung benötigt werden, werden 
ausschließlich von dem Wohlfahrtsverband verwaltet, der die Spende erhalten hat und nicht an andere 
Wohlfahrtsverbände weitergegeben. 
Die Daten werden mit Beendigung der Aktion, spätestens jedoch nach 10 Jahren vollständig gelöscht. 
 
3. Welche Rechte haben Sie? 

Sie können … 
… eine Auskunft beantragen, ob und welche personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeitet werden (Art. 15 
DS-GVO). Bitte beachten Sie, dass dieses Auskunftsrecht unter bestimmten Umständen eingeschränkt oder 
ausgeschlossen ist. 
… eine Berichtigung oder eine Vervollständigung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen (Art. 16 DS-GVO). 
… die Löschung (Art. 17 DS-GVO) oder die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) Ihrer 
personenbezogenen Daten beantragen. Bitte beachten Sie, dass diese Rechte unter bestimmten Umständen 
eingeschränkt oder ausgeschlossen sind. 
… in begründeten Einzelfällen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen (Art. 
21 DS-GVO). Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, werden Ihre Daten zukünftig nicht mehr 
verarbeitet. 
… beantragen, Ihre persönlichen Daten in einem gängigen Format zu erhalten (Art. 20 DS-GVO). Bitte beachten 
Sie, dass sich dieses Recht auf Datenübertragbarkeit nur auf die Sie betreffenden und von Ihnen eingereichten 
Daten beschränkt. 
 
Sie haben das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
beschweren. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf). 
 
Zudem haben Sie das Recht, die Einwilligung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe 
a DS-GVO jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung berührt wird. Den Widerruf richten Sie bitte an den entsprechenden Wohlfahrtsverband. 


