
Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und über Ihr Interesse. 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. 

Für den Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) Diözesanverband Regensburg e.V. 

und den Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) Zweigverein Schierling 

gelten für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten die Bestimmungen des 
Kirchlichen Datenschutzgesetzes (KDG), das ab dem 24. Mai 2018 gültig ist, sowie die sonstigen 
anzuwendenden kirchlichen und staatlichen Datenschutzvorschriften. Mit dieser Datenschutzerklärung 
möchten wir Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener 
Daten auf dieser Website informieren. 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf 
unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben 
werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 

Verantwortlicher 

Verantwortlich im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist: 

Katholischer Deutscher Frauenbund (KDFB), Zweigverein Schierling, E-Mail: kontakt(at)frauenbund-schierling.de 

Datenschutzzuständige im Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB), Diözesanverband Regensburg e.V., 
Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg, E-Mail: datenschutz(at)frauenbund-regensburg.de 
 

Kontaktdaten der zuständigen Datenschutzaufsicht: 
Datenschutzstelle 
Leiter und Diözesandatenschutzbeauftragter: Herr Jupp Joachimski 
Kapellenstraße 4 
80333 München 
Tel. +49 89 2137 1796 
E-Mail: jjoachimski@eomuc.de 

 

1. Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datennutzung 

Beim Aufruf unserer Website ist es technisch notwendig, verschiedene Daten zu erheben, zu verarbeiten und 
zu nutzen, damit eine fehlerfreie Kommunikation zwischen Ihrem Internetbrowser (z. B. Internet Explorer, 
Mozilla Firefox etc.) und unserem Server stabil und sicher möglich ist. Dabei werden automatisch folgende 
Daten erhoben und bis zu ihrer automatisierten Löschung nach spätestens 30 Tagen in einer so genannten 
Log-Datei protokolliert (funktionale Server-Logs): 

• IP-Adresse (Internet-Protokoll-Adresse, ungekürzt) 

• Datum und Uhrzeit der Anfrage 

• Zeitzonendifferenz zur GMT (GMT = Greenwich Mean Time) 

• URL der Seite 

• Zugriffsstatus / HTTP-Statuscode 

• Übertragene Datenmenge 

• Referrer (das bezeichnet die Internetseite, von der ein zugreifendes System auf unsere Internetseite 
gelangt) 

• Browser (Typ und Version) 

• Betriebssystem des zugreifenden Rechners 

Wir erheben diese Daten in anonymisierter Form, so dass die Daten keiner bestimmten oder bestimmbaren 
Person zugeordnet werden können. Dies geschieht zum Zwecke der systeminternen technischen Verarbeitung 
(Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der technischen Administration der System- und Netzinfrastruktur 
sowie zur Optimierung des Internetangebotes und zu statistischen Zwecken. Wir behalten uns jedoch vor, die 
Log-Datei nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer 
rechtswidrigen Nutzung besteht. 
 

2. Information über Ihre Rechte als betroffene Person  

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie - sofern nicht ein gesetzlicher Ausnahmefall 
gegeben ist - gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: 
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• Recht auf Auskunft (§ 17 KDG): Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen eine Auskunft darüber zu 
verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie 
das Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und damit im Zusammenhang stehende 
weitergehende Informationen. 

• Recht auf Berichtigung (§ 18 KDG): Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 
Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung 
der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, 
die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten - auch mittels einer ergänzenden 
Erklärung - zu verlangen. 

• Recht auf Löschung (§ 19 KDG): Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass Sie 
betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist 
verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der Gründe des § 19 Ziffer 1 
KDG zutrifft und kein Ausnahmetatbestand eingreift. 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (§ 20 KDG): Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen 
die Einschränkung der Verarbeitung (ehemals: Sperre) Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn 
eine der Voraussetzungen des § 20 
Ziffer 1 KDG gegeben ist und kein Ausnahmetatbestand eingreift. 

• Recht auf Datenübertragbarkeit (§ 22 KDG): Sie haben das Recht, die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie haben das Recht, diese Daten einem 
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen 
Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die weiteren Voraussetzungen des § 22 Ziffer 1 KDG 
gegeben sind und kein Ausnahmetatbestand eingreift. 

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (§ 23 KDG): 
Sie haben das Recht, eine an uns erteilte Einwilligung zu widerrufen. In diesem Fall werden wir die 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten zu diesem Zwecke unverzüglich unterlassen. Einen Widerspruch 
oder Widerruf können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen formlos per Post, Telefax oder E-Mail an uns 
übermitteln. Die aktuell gültigen notwendigen Kontaktdaten finden Sie im Impressum dieser Website. 
 

3. Einwilligungen 

Soweit erforderlich haben Sie uns ggfls. Einwilligungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten erteilt. In diesem Fall haben wir Ihre Einwilligung jeweils protokolliert. Wir sind 
gesetzlich verpflichtet, den Text der jeweiligen Einwilligung jederzeit für Sie abrufbar zu halten. 
Selbstverständlich können Sie uns erteilte Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wie 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben können, erfahren Sie unter Ziffer 4 „Widerspruchs- und Widerrufsrecht“. 
 

4. Cookies 

Unsere Website setzt kleine Textdateien ein, die auch „Cookies“ genannt werden. Diese funktionalen Cookies 
werden im Speicher Ihres Browsers abgelegt und dadurch auf Ihrem Computer gespeichert. Das Setzen von 
Cookies dient dem Zweck, Ihre Nutzererfahrung zu verbessern und Ihnen bessere technische Möglichkeiten 
anbieten zu können. So werden Cookies bei uns eingesetzt: 

• zur technischen Sitzungssteuerung 

• zur Speicherung Ihrer individuellen Einstellungen 

• zur Erkennung Ihres Browsers  

• zur Bearbeitung Ihrer Bestellungen 

• zur Registrierung 

• zum Login im internen Bereich 

Selbstverständlich können Sie unsere Website auch ohne Cookies nutzen. Sollten Sie die Verwendung von 
Cookies ablehnen, so haben Sie die Möglichkeit, in Ihren Browsereinstellungen das Setzen von Cookies auf 
Ihrem Computer zu unterbinden oder sich für jeden Cookie einzeln befragen zu lassen, ob Sie diesen zulassen 
möchten. Sie haben auch die Möglichkeit, bereits gesetzte Cookies zu löschen. Details hierzu erfragen Sie bitte 
bei Ihrem jeweiligen Browserhersteller. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Blockieren von Cookies zu 
Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen kann. 
 

5. Partnerwebsites 

Diese Website beinhaltet unter anderem Links zu Websites unserer Partner. Wenn Sie auf einen dieser Links 
klicken, so werden Sie automatisch zu den jeweiligen Partnern weitergeleitet und verlassen unser 
Webangebot. Für die Handhabe Ihrer Daten auf den verlinkten Websites sind ausschließlich die jeweiligen 



Website-Betreiber verantwortlich. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Datenschutzerklärung 
ausschließlich für die Websites www.frauenbund-regensburg.de und www.frauenbund-schierling.de gilt. Wir 
haben keinen Einfluss auf andere Anbieter und kontrollieren nicht, ob die geltenden Datenschutzbestimmungen 
dort eingehalten werden. 
 

6. Elektronische Post 

Informationen, die Sie unverschlüsselt per elektronischer Post (E-Mail) an uns senden, können möglicherweise 
auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen werden. Wir können in der Regel auch Ihre Identität nicht 
überprüfen und wissen nicht, wer wirklicher Inhaber einer E-Mail-Adresse ist. Eine rechtssichere 
Kommunikation durch einfache E-Mail ist deshalb nicht gewährleistet. Wie viele E-Mail-Anbieter setzen wir 
Filter gegen unerwünschte Werbung („Spam-Filter“) ein, die in einigen Fällen auch normale E-Mails 
fälschlicherweise automatisch als unerwünschte Werbung einordnen und löschen. E-Mails, die schädigende 
Programme (Viren) enthalten, werden von uns in jedem Fall – soweit technisch möglich – automatisch 
gelöscht. 

Wenn Sie schutzwürdige Informationen an uns senden wollen, empfehlen wir, die Nachricht auf dem 
konventionellen Postweg an uns zu senden. Im Fall der Kontaktaufnahme mit uns werden Ihre Daten für die 
weitere Korrespondenz ggf. gespeichert. 
 

7. Gültigkeit 

Wir sind stets bemüht, unsere Website weiterzuentwickeln und neue Technologien einzusetzen. Daher kann es 
notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern bzw. anzupassen. Wir behalten uns daher vor, diese 
Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Bitte besuchen Sie deshalb diese Seite regelmäßig 
und lesen Sie die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erneut durch. 
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