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Sie haben die gerichtliche Auflage bekommen, uns als gemeinnütziger Organisation eine 
bestimmte Summe zu zahlen. Wir möchten Sie daher, wie es die Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) vorsieht, darüber informieren, wie wir Ihre Daten verarbeiten. Sie 
können diese Informationen auch unter www.trost-spenden.de im Abschnitt Ihre Hilfe 
„Geldauflagen“ abrufen. 
 
Wir sind für die Datenverarbeitung verantwortlich: 
Kleine Patienten in Not e.V. 
Allerheiligenstr. 19 
77855 Achern 
Telefon: 09624 / 4749112 
E-Mail: info@troesterbaeren.de  
 
Umfang, Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Wir erhalten von dem zuständigen Gericht lediglich diejenigen Ihrer Daten, die für die 
korrekte Verbuchung Ihrer Zahlung erforderlich sind. Diese sind:  
 

• Ihr Name, 

• das Aktenzeichen, 

• die zuweisende Stelle (das Gericht/die Staatsanwaltschaft), 

• die Höhe der Zahlungsauflage, 

• den Stichtag, bis zu dem die Zahlung zu leisten ist, 

• Ihre Bankverbindung 
 
Nur wenn Sie uns von sich aus, weitere Angaben (Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 
Geburtsdatum) mitgeteilt haben, werden auch diese bei Ihren Angaben bei uns gespeichert, 
bis Ihr Datensatz gelöscht wird. Die Verarbeitung der genannten Daten basiert auf § 153a Abs. 
1 Nr. 2 Strafprozessordnung (StPO) in Verbindung mit Ausführungsverordnungen der Länder 
und beinhaltet für uns als Empfänger der Geldauflage eine rechtliche Verpflichtung ent-
sprechend Art. 6 Abs. 1 lit. c der DSGVO. Wir sind gesetzlich verpflichtet, dem zuweisenden 
Gericht mitzuteilen, ob und wann die Zahlung bei uns eingegangen ist oder auch, wenn sie 
nicht bis zum Stichtag erfolgte. Außer dem Gericht erhält von uns niemand Ihre Daten. 
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Da uns Ihre Daten ausschließlich zum Zweck des Empfangs, der Buchung und der Bestätigung 
Ihrer Geldauflage vom zuständigen Gericht übermittelt wurden, dürfen wir diese zu keinen 
anderen Zwecken verwenden. Insbesondere werden wir Sie weder in unsere Spender-
datenbank aufnehmen noch Ihnen Informationen oder Werbung zukommen lassen. Sollten 
Sie wünschen, unsere Arbeit unabhängig von Ihrer Geldauflage durch Spenden zu 
unterstützen, so müssten Sie uns durch separate Mitteilung oder durch Spenden hiervon in 
Kenntnis setzen. 
 
Dauer der Speicherung und Löschung Ihrer Daten 
Da es sich bei Ihrer Zahlung nicht um eine Spende handelt, werden Sie nicht in unserer 
Spenderdatenbank geführt. Die oben genannten Daten speichern wir in einer separaten 
Datenbank und löschen Ihren Datensatz, sobald die Zahlung erfolgt ist und wir alle Nachweis-
pflichten gegenüber dem zuständigen Gericht erfüllt und eine Abschlussbestätigung des 
Gerichts erhalten haben. Nach Erhalt dieser Abschlussbestätigung löschen wir Ihre Daten 
vollständig innerhalb von drei Monaten.  
 
Ihre Rechte 
Sie können jederzeit unter den oben genannten Kontaktdaten Auskunft über Ihre bei uns 
gespeicherten Daten verlangen. Sie haben außerdem das Recht, die Berichtigung unrichtiger 
Daten oder, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, die Einschränkung der 
Verarbeitung oder die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Auch haben Sie das Recht aus 
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der Verarbeitung der Sie 
betreffenden Daten zu widersprechen. 
 
Auf Anfrage stellen wir Ihnen Ihre bei uns gespeicherten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung, das sie zur Weiterverarbeitung 
nutzen können. Auch mit sonstigen Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie 
sich jederzeit an uns wenden. 
 
Sie haben außerdem jederzeit das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichts-
behörde zu beschweren: 
 
Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz (BayLfD) 
Wagmüllerstraße 18 
80538 München 
Telefon: 089/212672-0 
Fax: 089/212672-50 
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de   
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