
 
  
 

 
 

 
Datenschutzterklärung der Stiftung BONO-Direkthilfe  
 

1. Allgemeine Hinweise 

Die Stiftung BONO-Direkthilfe nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir möchten Ih-

nen mit dieser Datenschutzerklärung daher einen Überblick darüber geben, wie wir den Schutz Ihrer Daten 

gewährleisten, welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden und wie sie verwendet werden. 

 

Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvor-

schriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Grundsätzlich ist eine Nutzung unserer Website ohne jede Anga-

be Ihrer Daten möglich. Sobald Sie jedoch das Kontaktformular oder das Onlinespendentool in Anspruch neh-

men, wird die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, erfolgt nur zu den in 

dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken und stets im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) und in Übereinstimmung mit den geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=3520071121100436275.  

 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. 

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

 Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 

 die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, 

 die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, 

dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben. 

 

Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unsere Stiftung Unterstützerinnen und Unterstützer sowie die inte-

ressierte Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten per-

sonenbezogenen Daten informieren. Ferner werden Sie mittels dieser Datenschutzerklärung über die Ihnen 

zustehenden Rechte aufgeklärt. 

 

 Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO dient als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwil-

ligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Unterliegt unsere Stiftung einer rechtlichen Ver-

pflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispiels-

weise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. In sel-

tenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichti-

ge Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre bei-

spielsweise der Fall, wenn eine Besucherin oder ein Besucher bei einer unserer Veranstaltungen verletzt 

werden würde und daraufhin ihr/sein Name, Alter und die Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichti-

ge Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. 

Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvor-

gänge auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgän-

ge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wah-

rung eines berechtigten Interesses unserer Stiftung oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, 

Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind 

uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt 

wurden (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DSGVO). 

 

 Technische und organisatorische Maßnahmen 

Die Stiftung BONO-Direkthilfe hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und orga-

nisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Website ver-

arbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragun-
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gen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden 

kann. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen gerne an, personenbezogene Daten auch auf alternativen We-

gen, beispielsweise telefonisch oder per Post, an uns zu übermitteln. 

 

 Hinweis zur verantwortlichen Stelle 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, insbesondere der EU-Datenschutzgrund-

verordnung (DSGVO) sowie sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Daten-

schutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist:  

 

Stiftung BONO-Direkthilfe 

Overather Straße 29 

51429 Bergisch Gladbach 

Tel: 02204.2918799 

Fax: 02204.9199405 

info@bono-direkthilfe.org 

www.bono-direkthilfe.org 

 

 Hinweis zum Versand von Rundmails + Jahresbericht 

Die Stiftung BONO-Direkthilfe verschickt keine regelmäßigen Spendenaufrufe und führt keine Telefonmar-

keting-Aktionen zur Einwerbung von Spenden durch. Über die Projekte unserer Partnerorganisationen und 

die Arbeit der BONO-Direkthilfe legen wir einmal pro Jahr Rechenschaft in unserem Jahresjournal „BONO 

bewegt“ ab, das allen Unterstützerinnen und Unterstützern per Post oder Email zugeschickt wird. Dem Ver-

sand kann jederzeit widersprochen werden, wofür eine kurze und formlose Information per Email, Post oder 

Telefon ausreicht. 

 

 Widerspruch gegen Werbe-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von 

nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Stif-

tung BONO-Direkthilfe behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 

Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

 

 Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 

Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine be-

reits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns aus. 

Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

 

 Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichts-

behörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist die Landesdatenschutzbe-

auftragte Nordrhein-Westfalen, in dem unsere Organisation ihren Sitz hat: 

 

Helga Block 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

Kavalleriestr. 2-4 

40213 Düsseldorf 

Tel: 0211.38424-0 

Fax: 0211.38424-10 

poststelle@ldi.nrw.de 

 

 Auskunft, Sperrung und Löschung 

Die Stiftung BONO-Direkthilfe verarbeitet und speichert Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeit-

raum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen 
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Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, wel-

chen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 

 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder 

einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezoge-

nen Daten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

 

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche 

Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den 

Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit gerne an 

uns wenden. 

 

 Ihre Rechte auf einen Blick 

Es liegt in Ihrer Hand, wie die Stiftung BONO-Direkthilfe mit Ihren personenbezogenen Daten verfahren soll. 

Sie können jederzeit: 

o der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zukunft widersprechen. 

o Ihre Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu Informationszwecken oder für Spen-

denaufrufe widerrufen. 

o Auskunft über die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten oder eine Kopie davon erhalten, 

an welche Empfänger oder Kategorien von Empfängern Ihre Daten weitergegeben wurden und welches 

der Zweck der Speicherung ist. 

o Ihre personenbezogenen Daten korrigieren oder auf den neuesten Stand bringen, 

- sperren 

o oder löschen lassen 

Eine formlose Mitteilung per E-Mail, Fax, Post oder ein Telefonat reichen hierfür aus. An die Stelle der Lö-

schung tritt die Sperrung Ihrer Daten, sofern gesetzliche Vorschriften bestimmte Aufbewahrungsfristen vor-

schreiben. Daten, die für Abrechnungs- und Buchhaltungszwecke erforderlich sind oder der gesetzlichen 

Aufbewahrungspflicht unterliegen, sind davon nicht berührt. 

 

2. Datenerfassung auf unserer Website 

 Erfassung allgemeiner Daten und Informationen beim Besuch unserer Website 

Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies Informationen allgemei-

ner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das 

verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers und ähnliches. Hierbei 

handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. 

 

Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt 

auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden insbesondere zu folgenden 

Zwecken verarbeitet: 

o Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website, 

o Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website, 

o Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

o um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Infor-

mationen bereitzustellen.  

 

Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angege-

benen personenbezogenen Daten gespeichert. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Daten-

quellen wird nicht vorgenommen.  
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 Cookies 

Wie viele andere Webseiten kommen auch auf unserer Website so genannte „Cookies“ zum Einsatz. Coo-

kies sind kleine Textdateien, die von einem Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch 

erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem und 

Ihre Verbindung zum Internet. 

Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu 

übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation erleichtern 

und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen. 

Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Internet-Browser sind 

regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können Sie die Verwendung von 

Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktio-

nen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte beachten 

Sie, dass einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die Verwen-

dung von Cookies deaktiviert haben. 

 

 Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrage-

formular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für 

den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen 

Daten an Dritte. 

 

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundla-

ge Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu 

reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail, Fax, Post oder ein Telefonat. Die Rechtmäßigkeit der bis zum 

Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. Die von Ihnen im Kontakt-

formular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur 

Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt.  

 

 Datenerfassung durch Spendenformular 

Das Spendenformular auf www.stiftung-bono-direkthilfe.org. wird durch den Dienstleister Payrexx zur Ver-

fügung gestellt. Payrexx garantiert dabei vollständigen Datenschutz und rechtssichere Datenspeicherung. 

Dabei werden die Daten der Spendentransaktionen SSL-verschlüsselt und in zertifizierten Rechenzentren 

gespeichert. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt BDSG-konform (Bundesdatenschutzge-

setz). Die Mitarbeiter von Payrexx sind im Rahmen des Paragraphen 5 BDSG dem Datengeheimnis ver-

pflichtet. Jeder Spendenbetrag wird ohne Abzug von Gebühren auf das Konto der Stiftung BONO-

Direkthilfe weitergeleitet. Eine Vereinbarung über die Auftragsdatenverarbeitung liegt vor. Weitere Informa-

tionen zu den Datenschutzbestimmungen von Payrexx finden Sie hier: https://www.payrexx.com/de/recht- 

liches/?ref=dsgvo0518. Sofern Sie den durch Payrexx zur Verfügung gestellten Bezahldienst PayPal nut-

zen, verweisen wir auf den nachfolgenden Abschnitt.  

 

 Spenden über PayPal 

In dem Spendenformular von Payrexx wird auch PayPal als Zahlungsart angeboten. Ein PayPal-Konto wird 

über eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es keine klassische Kontonummer gibt. PayPal ermöglicht es, 

Online-Zahlungen an Dritte auszulösen oder auch Zahlungen zu empfangen. PayPal übernimmt ferner 

Treuhänderfunktionen und bietet Käuferschutzdienste an. Die Europäische Betreibergesellschaft von Pay-

Pal ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. 

 

Wählen Sie während des Spendenvorgangs in unseren Online-Formularen als Zahlungsmöglichkeit PayPal 

aus, werden Ihre Daten automatisiert an PayPal übermittelt. Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption willigen 

Sie in die zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein. 

 

Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich in der Regel um Vorname, 

Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere Da-
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ten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwick-

lung und die Betrugsprävention. Die Stiftung BONO-Direkthilfe ist verpflichtet, PayPal personenbezogene 

Daten zu übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Diese ausgetausch-

ten personenbezogenen Daten werden von PayPal unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermit-

telt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung. PayPal gibt Ihre Daten gegebenen-

falls an Unternehmen, Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der ver-

traglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen. 

 

Sie haben die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit gegen-

über PayPal zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwingend 

zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen. Die gel-

tenden Datenschutzbestimmungen von PayPal können unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ 

privacy-full abgerufen werden. 

 

3. Analysetools, Plug-Ins und Links auf andere Websites 

 Analysetools 

Eine statistische Auswertung unserer Website über sogenannte „Analysetools“, wie beispielsweise Google 

Analytics, Matomo (ehemals Piwik), etc. wird durch die Stiftung BONO-Direkthilfe nicht vorgenommen. 

 

 Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Web Fonts) 

Diese Website nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google 

bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browser-

cache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete 

Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, 

dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt 

im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein 

berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht un-

terstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt. Weitere Informationen zu Google Web 

Fonts finden Sie unter: https://developers.google.com/fonts/faq sowie in der Datenschutzerklärung von 

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

 

 Links zu anderen Websites 

Unsere Website enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass deren Betreiber 

die Datenschutzbestimmungen einhalten. Wir sind als Anbieter für eigene Inhalte nach den allgemeinen ge-

setzlichen Bestimmungen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind unter Umständen Links auf die 

von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Für fremde Inhalte, die über Links zur 

Nutzung bereitgestellt werden, übernehmen wir keine Verantwortung und machen uns deren Inhalt nicht zu 

Eigen. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder 

Nichtnutzung der Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der jeweiligen Website, auf die verwie-

sen wurde. Für fremde Hinweise ist der Stiftung BONO-Direkthilfe nur dann verantwortlich, wenn er von ih-

nen, das heißt auch von einem eventuellen rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt, positive Kenntnis hat, und 

es technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. 

 

4. Hinweis für Eltern oder Aufsichtsberechtigte 

Eltern oder Aufsichtsberechtigte sind für den Schutz der Privatsphäre ihrer Kinder verantwortlich. Wir bitten 

Sie, mit ihren Kindern über den sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit den eigenen perso-

nenbezogenen Daten im Internet zu sprechen. 
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5. Aktualisierungen 

Die Entwicklung des Internet oder der Gesetzgebung machen gegebenenfalls Anpassungen in unserer Da-

tenschutzerklärung erforderlich. Wir stellen Änderungen unserer Datenschutzerklärung stets an dieser Stel-

le ein und empfehlen Ihnen diese Erklärung gelegentlich zu lesen. 

 

 

Die Datenschutzerklärung der Stiftung BONO-Direkthilfe wurde durch Unterstützung des Berufsverbands der 

Rechtsjournalisten e.V., Greifswalder Straße 208, 10405 Berlin sowie des Bundesverbands Deutscher Stiftun-

gen, Mauerstraße 93, 10117 Berlin erstellt. 

 

Letzte Aktualisierung 24.05.2018 


