Datenschutzerklärung
Wir, die
Katholische Erwachsenenbildung im Lande Niedersachsen e. V.
Gerberstraße 26
30169 Hannover
Telefon: 0511-34850-0
Telefax: 0511-34850-33
Email: info@keb-nds.de
sind Betreiber der Webseite https://www.keb-nds.de und der darauf angebotenen Dienste
und deswegen verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten im Sinne des Kirchlichen Datenschutzgesetzes (KDG) des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG). Wir verwenden
Ihre personenbezogenen Daten nur im Rahmen der geltenden datenschutzrechtlichen
Vorschriften.
Der ordnungsgemäße Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen.
Daher erläutern wir Ihnen im Folgenden, welche Daten wir erheben, wie wir diese
verarbeiten
und verwenden und welche Rechte Ihnen bezüglich der Verwendung Ihrer Daten uns
gegenüber zustehen.
Als kirchliche Einrichtung unterliegen wir dem kirchlichen Datenschutzgesetz, das sich an
die gültige EU-Datenschutzverordnung anlehnt.
1. Erhebung personenbezogener Daten
Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person
durch z.B. Name, Adresse Telefonnummer oder E-Mailadresse zugeordnet werden können.
Wie erheben so wenig personenbezogene Daten wie möglich und soweit möglich, auf
freiwilliger Basis.
1.1 Genereller Umgang mit Ihren persönlichen Daten
Persönliche Daten, die Sie uns online (per E-Mail oder über Web-Formulare) übermitteln,
werden entsprechend der gesetzlichen Vorschriften erfasst und verarbeitet. Wir geben Ihre
Daten an Dritte nur dann weiter, wenn wir dazu gesetzlich berechtigt oder verpflichtet sind
(z. B. zu Prüf-,Vertrags- oder Strafverfolgungszwecken).
1.2 Anonyme Nutzungsdaten beim Besuch der Webseite
Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu
machen. Allerdings protokolliert unser Web-Server bei jedem Besuch folgende
Zugriffsdaten:
•
•
•
•
•
•
•

IP-Adresse des anfragenden Rechners
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Dateiname, URL und übertragene Datenmenge der abgerufenen Seiten
Zugriffsstatus (angeforderte Datei übertragen, nicht gefunden, etc.)
Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems (sofern vom
anfragenden Webbrowser übermittelt)
Webseite, von der aus der Zugriff erfolgte (sofern vom anfragenden Webbrowser
übermittelt)
Name Ihres Internet-Access-Providers.

Diese Daten werden in einer Logdatei gespeichert und wie folgt verarbeitet:

•
•
•

In Einzelfällen, das heißt bei gemeldeten Störungen, Fehlern und
Sicherheitsvorfällen, erfolgt eine manuelle Analyse der Logdatei.
Die anonymisierten Daten werden von unserem eigenen Statistiktool ausgewertet
(siehe unten 3.2).
Es erfolgt keine Weitergabe dieser Daten an Dritte.

1.3 SSL-Verschlüsselung - Datenschutz bei der Übertragung von Daten aus
Webformularen
Unsere Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung
vertraulicher Inhalte über die Webformulare zur Kursanmeldung, zur Kontaktaufnahme, zur
Newsletter-Bestellung oder zur Weiterleitung von Empfehlungen, moderne
Verschlüsselungstechniken. Wir setzen die vom Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) empfohlene SSL-Verschlüsselung (Secure Sockel Layer) ein,
welche zu den sichersten und gebräuchlichsten Verfahren im Internet gehört: Das SSLVerfahren schützt alle Daten, die Sie uns über das Internet senden. Eine verschlüsselte
Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf
"https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln,
nicht von Dritten mitgelesen werden. Sofern Sie sensible Daten unverschlüsselt an uns
übermitteln wollen, empfehlen wir Ihnen daher, andere Übertragungswege zu nutzen.
1.4 Datenschutz bei Nutzung der Online Kursanmeldung
Über unsere Webseite können Sie online Kurse unserer Geschäftsstellen und Bildungswerke
auswählen und sich voranmelden. In der Regel ist nicht die „KEB im Lande Niedersachsen
e. V.“ Veranstalter, sondern ihre Mitgliedseinrichtungen. Sie erhalten eine automatische
Bestätigung, dass die Voranmeldung eingegangen ist und später eine 2. Bestätigung des
Veranstalters über die erfolgreiche Anmeldung, die auch dessen AGB enthält. Erst mit dieser
2. Bestätigung kommt der Vertrag zwischen dem Nutzer und der verantwortlichen
Bildungseinrichtung zustande.
Für die Voranmeldung benötigen wir von Ihnen obligatorisch einige persönliche Angaben
•
•
•
•

Anrede, Vorname, Name
Anschrift
Telefonnummer
E-Mail-Adresse

Diese Daten werden zusammen mit dem Kurs, zu dem Sie sich anmelden wollen, per email
an die durchführende Einrichtung gesandt, die diese nutzt, um Kontakt mit Ihnen
aufzunehmen. Bei uns ist der Vorgang damit abgeschlossen. Wir erhalten keine Kopie dieser
Email, personenbezogene Daten werden bei uns nicht gespeichert.
1.5 Datenschutz bei Nutzung eines Kontaktformulars
Auf unserer Webseite können Sie mit uns bzw. einzelnen Mitarbeiter/-innen unserer
Eirichtung, per E-Mail und/oder über ein Kontaktformular in Verbindung treten. In diesem
Fall werden die von Ihnen gemachten Angaben ausschließlich zum Zwecke der Bearbeitung
Ihrer Kontaktaufnahme als E-Mail gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein
Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten
unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.
2 Datenschutz und der Einsatz Cookies
Zur Optimierung unseres Internetauftritts setzen wir „Cookies“ ein. „Cookies“, zu Deutsch
„Keks“ oder „Plätzchen“, sind in diesem Fall kleine Textdateien, die es uns ermöglichen, auf
Ihrem PC oder sonstigem Endgerät spezifische Informationen über Sie als Besucher unserer
Webseite zu speichern. Cookies helfen zum Beispiel dabei, einen Warenkorb zu steuern, die
Sicherheit zu erhöhen, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Besucher unserer

Internetseiten zu ermitteln, das Nutzungsverhalten auf unserer Webseite zu analysieren und
hierdurch die Werbewirksamkeit einzuschätzen. Wir verwenden verschiedene Cookie-Arten.
2.1 Session-Cookies
Zur Steuerung Ihres Besuchs auf unseren Webseiten verwenden wir sogenannte SessionCookies (auch temporäre Cookies genannt). Dies sind Dateien, mit denen Ihre Verbindung
zu unserer Webseite gesteuert wird und die kurzfristig auf Ihrem Rechner abgelegt werden.
Diese Session-IDs werden automatisch mit Verlassen unseres Web-Angebots gelöscht, es
findet damit keinerlei Speicherung von Daten auf Ihrem Rechner statt.
2.2 Persistente Cookies
Wir benutzen außerdem dauerhafte Cookies, das sind Cookies, die nach einem Besuch
unserer Seite nicht automatisch gelöscht werden. Hierdurch können wir feststellen ob
Besucher wiederholt auf unsere Webseite zugreifen. Diese Wiedererkennung erfolgt
aufgrund der in den Cookies gespeicherten IP-Adresse. Die so erlangten Informationen
dienen dazu, unsere Angebote zu optimieren und Ihnen einen leichteren Zugang auf unsere
Seite zu ermöglichen. Diese dauerhaften Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten.
Die Daten, die in den Cookies gespeichert werden, werden zu keiner Zeit mit Ihren
personenbezogenen Daten zusammengeführt.
Wir verwenden dauerhafte Cookies für den Einsatz des Webanalysetools „Piwik“, Sie haben
jedoch die Möglichkeit den Einsatz von Cookies für diesen Zweck zu widersprechen (vgl.
1.1).
2.3 Cookies verhindern, löschen und wiedersprechen.
•

Sie können das Setzen von Cookies verhindern und so der Erstellung von
Nutzungsprofilen widersprechen, indem Sie in Ihrem Browser das Speichern von
Cookies deaktivieren, auf bestimmte Webseiten beschränken oder Ihren Browser so
einstellen, dass er sie benachrichtigt, sobald ein Cookie gesendet wird. So wird der
Gebrauch für Sie transparent.

•

Sie können über die Einstellungen in Ihrem Webbrowser Cookies auch jederzeit von
der Festplatte Ihres Computers bzw. Handys löschen.

Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie, wenn Sie die Verwendung von Cookies nicht
zulassen, gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen
können.
3 Datenschutz beim Einsatz von Analyse- und Statistiktools
3.1 Kursstatistik
Ihre Angaben und Informationen zu Kursbuchungen werten wir ausschließlich in
anonymisierter Form aus, um unser Kurs-Angebot zu optimieren. Die Auswertungen lassen
dann keine Rückschlüsse auf eine Person zu. Für Statistiken der Behörde, bei der wir unsere
Veranstaltungen einreichen (AEWB) stellen wir lediglich aggregierte Daten bereit.
3.2 Website-Statistik
Für die Optimierung unserer Website sind statistische Informationen über die Nutzung
unserer Webseite hilfreich. Deswegen möchten wir z.B. wissen, wie viele Besucher unsere
Webseite aufrufen, welche unserer Seiten von großem und welchen von geringerem
Interesse sind oder welche Browser unsere Besucher verwenden. Für die Beantwortung
dieser Fragen verwenden wir ein maßgeschneidertes Statistik Tool, das auf den Daten der
Webserver-Protokolle (siehe oben 1.2) basiert. Die Auswertung erfolgt in anonymisierter
und aggregierter Form. Ein Rückbezug auf einen einzelnen Besucher ist mit dieser Statistik
nicht möglich.

4 Datenschutz und der Einsatz von Social-Media-Links
Derzeit setzen wir keine Social-Media-links ein.
5 Einbindung von Diensten Dritter
5.1 Datenschutz und der Einsatz des Online Kartendienstes BING Maps
Auf unseren Webseiten haben wir BING-Maps von Microsoft eingebunden, damit Sie den
Weg zu unserer Geschäftsstelle und zu unseren/m Veranstaltungsort(en) planen können.
Sofern Sie die Karte nutzen, z.B. durch Anklicken unserer dort aufgeführten Standorte,
erfassen wir von Ihnen keinerlei Daten. Ggf. erfasst jedoch das Unternehmen Microsoft
Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA im Rahmen von BING
Maps personenbezogene oder personenbeziehbare Daten. Wir können nicht beeinflussen
welche Daten Microsoft mit BING Maps erfasst, noch wie Microsoft diese verarbeitet und
auswertet.
Bitte beachten Sie deswegen die Nutzungsbedingungen für BING Maps, abrufbar unter
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/ (dort Bereich BING anklicken)
5.2 Datenschutzerklärung für die Nutzung von ajax.googleapis.com/ jQuery
Auf unserer Seite verwenden wir Ajax und jQuery Technologien, um die
Ladegeschwindigkeiten zu optimieren. Dazu werden Programmbibliotheken von Google
Servern über das CDN (Content delivery network) von Google aufgerufen. Sollten Sie
jQuery vorher auf einer anderen Seite vom Google CDN gebraucht haben, wird Ihr Browser
auf die im Cache abgelegte Kopie zurückgreifen. Ist dies nicht zutreffend, erfordert dies ein
Herunterladen, wobei Daten von Ihrem Browser an Google!Inc. („Google”) gelangen. Ihre
Daten werden in die USA übertragen. Näheres erfahren Sie auf den Seiten der Anbieter.
5.3 Datenschutzhinweise für Online-Meetings, Telefonkonferenzen und Webinare via
„Zoom“ „Slack“
Wir möchten Sie nachfolgend über die Verarbeitung personenbezogener Daten im
Zusammenhang mit der Nutzung von „Zoom“, „Slack“, informieren.
Zweck der Verarbeitung
Wir nutzen die genannten Tools, um Telefonkonferenzen, Online-Meetings, Videokonferenzen und/oder Webinare durchzuführen (nachfolgend: „Online-Meetings“). „Zoom“ ist
ein Service der Zoom Video Communications, Inc., die ihren Sitz in den USA hat.
„Slack“ ist ein Service der Slack Technologies Inc. Ebenfalls mit Sitz in den USA, San
Francisco, 500 Howard Street, San Francisco, CA 94105
Verantwortlicher
Verantwortliche für Datenverarbeitung, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der
Durchführung von „Online-Meetings“ steht, ist die
Katholischen Erwachsenenbildung im Lande Niedersachsen e. V.
Hinweis: Soweit Sie die Internetseite der genannten Services aufrufen, sind die-se für die
Datenverarbeitung verantwortlich. Ein Aufruf der Internetseite ist für die Nutzung von
„Zoom“, „Slack“ jedoch nur erforderlich, um sich die Software für die Nutzung von
„Zoom“ und „Slack“ herunterzuladen.
Sie können „Zoom“ auch nutzen, wenn Sie die jeweilige Meeting-ID und ggf. weitere
Zugangsdaten zum Meeting direkt in der „Zoom“-App eingeben.

Wenn Sie die „Zoom“-App oder die Desktop-Anwendung von „Slack“ nicht nutzen wollen
oder können, dann sind die Basisfunktionen auch über eine Browser-Version nutzbar, die Sie
ebenfalls auf den Websites von „Zoom“ und „Slack“ finden.
Welche Daten werden verarbeitet?
Bei der Nutzung von „Zoom“ und „Slack“ werden verschiedene Datenarten verarbeitet. Der
Umfang der Daten hängt dabei auch davon ab, welche Angaben zu Daten Sie vor bzw. bei
der Teilnahme an einem „Online-Meeting“ machen.
Folgende personenbezogene Daten sind Gegenstand der Verarbeitung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angaben zum Benutzer: Vorname, Nachname, Telefon (optional), E-Mail-Adresse,
Passwort (wenn „Single-Sign-On“ nicht verwendet wird),
Profilbild (optional),
Abteilung (optional)
Meeting-Metadaten:
Thema, Beschreibung (optional),
Teilnehmer-IP-Adressen,
Geräte-/Hardware-Informationen
Bei Aufzeichnungen (optional): MP4-Datei aller Video-, Audio- und Präsentationsaufnahmen, M4A-Datei aller Audioaufnahmen, Textdatei des Online-MeetingChats.
Bei Einwahl mit dem Telefon: Angabe zur eingehenden und ausgehenden Rufnummer, Ländername, Start- und Endzeit.
Ggf. können weitere Verbindungsdaten wie z.B. die IP-Adresse des Geräts
gespeichert werden.

Text-, Audio- und Videodaten:
Sie haben ggf. die Möglichkeit, in einem „Online-Meeting“ die Chat-, Fragen- oder
Umfragefunktionen zu nutzen. Insoweit werden die von Ihnen gemachten Texteingaben
verarbeitet, um diese im „Online-Meeting“ anzuzeigen und ggf. zu protokollieren. Um die
Anzeige von Video und die Wiedergabe von Audio zu ermöglichen, werden entsprechend
während der Dauer des Meetings die Daten vom Mikrofon Ihres Endgeräts sowie von einer
etwaigen Videokamera des Endgeräts verarbeitet. Sie können die Kamera oder das Mikrofon
jederzeit selbst über die „Zoom“- bzw. „Slack“-Applikationen abschalten bzw.
stummstellen.
Um an einem „Online-Meeting“ teilzunehmen bzw. den „Meeting-Raum“ zu betreten,
müssen Sie zumindest Angaben zu Ihrem Namen machen.
Umfang der Verarbeitung
Wir verwenden „Zoom“ und „Slack“, um „Online-Meetings“ durchzuführen. Wenn wir über
„Zoom“ „Online-Meetings“ aufzeichnen wollen, werden wir Ihnen das im Vorwege
transparent mitteilen und – soweit erforderlich – um eine Zustimmung bitten. Die Tatsache
der Aufzeichnung wird Ihnen zudem in der „Zoom“-App angezeigt.
Wenn es für die Zwecke der Protokollierung von Ergebnissen eines Online-Meetings
erforderlich ist, werden wir die Chatinhalte protokollieren. Das wird jedoch in der Re-gel
nicht der Fall sein.
Im Falle von Webinaren können wir für Zwecke der Aufzeichnung und Nachbereitung von
Webinaren auch die gestellten Fragen von Webinar-Teilnehmenden verarbeiten.
Wenn Sie bei „Zoom“ als Benutzer registriert sind, dann können Berichte über „OnlineMeetings“ (Meeting-Metadaten, Daten zur Telefoneinwahl, Fragen und Antworten in

Webinaren, Umfragefunktion in Webinaren) bis zu einem Monat bei „Zoom“ gespeichert
werden.
Art und Umfang der verarbeiteten Daten bei „slack“ sowie den Umgang mit den Betroffenenrechten entnehmen Sie der entsprechenden Datenschutzrichtlinie von „slack“.
Weitere Fragen werden in den FAQ von „slack“ beantwortet.
Eine automatisierte Entscheidungsfindung i.S.d. § 24 KDG kommt nicht zum Einsatz.
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Soweit personenbezogene Daten von Beschäftigten der KEB Niedersachsen verar-beitet
werden, ist § 53 KDG die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung. Sollten im
Zusammenhang mit der Nutzung von „Zoom“ oder „Slack“ personenbezogene Daten nicht
für die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
erforderlich, gleichwohl aber elementarer Bestandteil bei der Nutzung von „Zoom“ sein, so
ist § 6 Abs. 1 f) KDG die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. Unser Interesse
besteht in diesen Fällen an der effektiven Durchführung von „Online-Meetings“.
Im Übrigen ist die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung bei der Durchführung von
„Online-Meetings“ Art. 6 Abs. 1 b) KDG, soweit die Meetings im Rahmen von
Vertragsbeziehungen durchgeführt werden.
Sollte keine vertragliche Beziehung bestehen, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 f) KDG.
Auch hier besteht unser Interesse an der effektiven Durchführung von „Online-Meetings“.
Empfänger / Weitergabe von Daten
Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an „Online-Meetings“
verarbeitet werden, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, sofern sie nicht
gerade zur Weitergabe bestimmt sind. Beachten Sie bitte, dass Inhalte aus „OnlineMeetings“ wie auch bei persönlichen Besprechungstreffen häufig gerade dazu dienen, um
Informationen mit Kunden, Interessenten oder Dritten zu kommunizieren und damit zur
Weitergabe bestimmt sind.
Weitere Empfänger: Die Anbieter von „Zoom“ und „Slack“ erhalten notwendigerweise
Kenntnis von den o.g. Daten, soweit dies im Rahmen unseres Auftragsverarbeitungsvertrages mit „Zoom“ und „Slack“ vorgesehen ist.
Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union
„Zoom“ ist ein Dienst, der von einem Anbieter aus den USA erbracht wird. Eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten findet damit auch in einem Drittland statt. Wir
haben mit den Anbietern von „Zoom“ und „slack“ einen Auftragsverarbeitungsvertrag
geschlossen, der den Anforderungen von § 29 KDG entspricht.
Beide Unternehmen unterstehen dem EU-US Privacy Shield Abkommen, mit dem
sichergestellt wird, dass personenbezogene Daten bei ihrer Übertragung auf Server der USA
im Sinne der EU-DSGVO verarbeitet werden.
Ein angemessenes Datenschutzniveau ist zum einen durch die „Privacy Shield“Zertifizierung der Zoom Video Communications, Inc., zum anderen aber auch durch den
Abschluss der sog. EU-Standardvertragsklauseln garantiert.
6 Datenschutz und die Veröffentlichung von Stellenanzeigen
Auf unserer Seite werden zeitweise Stellenanzeigen für Stellen, die in unserer Einrichtung
besetzt werden sollen, veröffentlicht. Ihre Bewerbungsdaten werden nicht elektronisch über

unsere Webseite erhoben. Ihr Bewerbungsschreiben schicken Sie bitte per Post oder E-Mail
an die in der Stellenausschreibung angegebene Adresse.
Erfolgt Ihre Bewerbung per Email und folgt auf Ihre Bewerbung der Abschluss eines
Anstellungsvertrages, so können Ihre übermittelten Daten zum Zwecke des üblichen
Organisations- und Verwaltungsprozesses unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen
Vorschriften von uns in Ihrer Personalakte gespeichert werden.
Die Löschung der von Ihnen übermittelten Daten erfolgt bei Zurückweisung Ihrer
Stellenbewerbung automatisch zwei Monate nach Bekanntgabe der Zurückweisung. Dies gilt
nicht, wenn aufgrund gesetzlicher Erfordernisse (beispielsweise der Beweispflicht nach dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz) eine längere Speicherung notwendig ist, oder wenn
Sie einer längeren Speicherung in unserer Interessenten-Datenbank ausdrücklich zugestimmt
haben.
7 Verweis auf fremde Website-Angebote
Auf unseren Seiten finden Sie Links zu den Webseiten fremder Anbieter. Wir verbinden
damit jedoch keine inhaltliche Empfehlung. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Seiten
liegt allein bei dem verantwortlichen Betreiber der jeweiligen Seite. Sollten Sie feststellen,
dass einzelne oder mehrere dieser Seiten gegen geltendes Recht verstoßen oder sonst
unangemessene Inhalte haben, so teilen Sie uns dies bitte mit. Wir werden solche Verweise
sofort von unserer Website entfernen.
Wir können leider auch keine Gewähr für das Funktionieren der Links übernehmen, da uns
die Betreiber der Seiten nicht immer über Änderungen informieren. Ebenso wenig haben wir
Einfluss auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen fremder Anbieter. Bitte
informieren Sie sich auf den jeweiligen Seiten nach den dort eingehaltenen
Datenschutzbestimmungen.
8 Datensicherheit und Datenschutz
Wir treffen angemessene technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre Daten gegen
zufällige oder vorsätzliche Manipulation, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung
oder unbefugten Zugriff Dritter zu schützen.
•

Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.

•

Unsere Website ist per SSL verschlüsselt, um Ihre Daten, die Sie per Webformular
an uns übertragen vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Sie erkennen
verschlüsselte Webseiten i.d.R. an dem Schlosssymbol Ihres Browsers (Details
siehe oben Punkt 1.3).

•

Unsere Mitarbeiter sind zur Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet.

•

Unsere mit der Datenverarbeitung beauftragten Dienstleister sind sorgfältig
ausgewählt und in einem Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung (ADV-Vertrag
gemäß § 29 KDG) auf den Datenschutz verpflichtet.

9 Auskunft, Widerspruch und Löschung Ihrer Daten
Nach dem Kirchlichen Datenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft
über ihre gespeicherten Daten, sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder
Löschung von Daten.
Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widerrufe zur Datenverarbeitung
richten Sie bitte per E-Mail oder schriftlich an folgende Adresse:
Gregor Piaskowy
Gerberstr. 26
30169 Hannover
Fax: 0511 34850-33

Email: datenschutz@keb-nds.de
9.1 Recht auf Auskunft
Sie haben das Recht, von uns jederzeit Auskunft darüber zu verlangen,
•

welche Daten wir über Sie zu welchem Zweck gespeichert haben

•

woher diese Daten stammen

•

und an welche Empfänger oder Kategorien von Empfängern diese Daten
gegebenenfalls weitergegeben werden.

9.2 Recht auf Widerruf
Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten gegeben haben,
können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Ihre personenbezogenen Daten werden
wir dann löschen.
9.3 Recht auf Löschung der Daten
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten,
•

wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen,

•

wenn die Daten nicht mehr benötigt werden,

•

wenn die Speicherung der Daten aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist,
sofern gesetzliche Aufbewahrungspflichten dem nicht entgegenstehen.

•

10. Datenschutzbeauftragter
Verantwortlich für die Einhaltung und Kontrolle unserer Datenschutzpflichten ist unser
Datenschutzbeauftragter:
Gregor Piaskowy
Gerberstraße 26
30169 Hannover
Tel.: 0511 34850-90
Email: datenschutz@keb-nds.de
Er steht Ihnen für weitere Auskünfte rund um das Thema Datenschutz in unserer Einrichtung
zur Verfügung.
Bei weitergehenden Fragen und ernsten Konflikten zum kirchlichen Datenschutz wenden Sie
sich an:
Diözesandatenschutzbeauftragter des Erzbistums Hamburg der Bistümer Hildesheim,
Osnabrück und des Bischöflich Münsterschen Offizialats in Vechta i.O.
Andreas Mündelein
Unserer Lieben Frauen Kirchhof 20
28195 Bremen
Tel.: 0421 16301925
EMail: a.muendelein@datenschutz-katholisch-nord.de
Internet: www.datenschutz-kirche.de
11. Änderung dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern, z.B. bei Änderung unseres
Angebotes oder um sie den aktuellen rechtlichen Anforderungen anzupassen. Für einen
erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Stand: 22.04.2020

