
 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Seiten der Evangelischen 

Frauenhilfe im Rheinland im Spendenportal der KD-Bank 

Mit der Benutzung der Dienste des Spendenportals erklären Sie sich als Nutzer (im folgenden Spender) mit 

diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. 

 

§ 1 Verwendung 

Wir versichern Ihnen, die von Ihnen gespendeten Beträge nur für das im Spendenportal angegebene Projekt zu 

verwenden. Für den Fall, dass kein konkretes Projekt angegeben ist, wird der gespendete Betrag für die 

satzungsgemäßen Zwecke der Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland e.V. verwendet.  

 

§ 2 Datenschutz 

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

schriften. Wo dies möglich ist, ist die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten freiwillig. Ihre personenbezoge-

nen Daten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben und nur zur Korrespondenz mit Ihnen und zu dem 

Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns diese Daten überlassen haben. 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass es bei der Datenübertragung im Internet zu Sicherheitslücken kommen kann, 

daher kann ein lückenloser Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gegenüber Dritten nicht gewährleistet wer-

den. 

Ihre personenbezogenen Daten werden über eine sichere Verbindung mit TLS-Verschlüsselungstechnik von der 

Bank für Kirche und Diakonie an uns übertragen. 

 

§3 Spendenbescheinigung/Zuwendungsbestätigung 

Wir sind wegen Förderung ausschließlich und unmittelbar gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke 

(Mitglieder- und Verbandsarbeit, Durchführung von Bildungsmaßnahmen, Errichtung und Betrieb von diako-

nischen Einrichtungen oder Unterstützung dieser Einrichtungen, Förderung der Frauenhilfs-Diakonie- 

schwesternschaft im Rheinland e.V.) nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der 

Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes Bonn-Außenstadt, Steuernummer: 206/5859/0498, 

vom 08.06.2020, nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 

Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 

Beträge bis zu 200 Euro können mit dem Kontoauszug und ohne Spendenquittung (Zuwendungsbestätigung) 

beim Finanzamt geltend gemacht werden.  

Für Spenden über 200 Euro erhalten Sie von uns eine Zuwendungsbestätigung, sofern uns Ihre Adresse bekannt 

ist. 

  

§ 4 Pflichten der Spendenden 

Spendende verpflichten sich, sich bei der Nutzung der Dienstleistungen und der Datenleitungen des Spenden-

portals an die deutschen und internationalen Rechtsvorschriften zu halten, um eine gesetzwidrige Verwendung 

zu unterbinden. Weiterhin verpflichten sich Spendende, die alleinige Verantwortung für die Einhaltung der 

Rechtsvorschriften zu übernehmen. 

 

§ 5 Kontakt 

Für Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Evangelische Frauenhilfe im Rheinland e.V., Ellesdorfer Straße 50, 53179 Bonn 

Tel: 0228/9541-0 | E-Mail: info@fraeunhilfe-rheinland.de 

Amtsgericht Bonn / VR 2391 

 

§ 6 Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so  

berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle jeder unwirksamen  

Bestimmung die gesetzliche Regelung. Entsprechendes gilt für Unvollständigkeiten. 
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