
Datenschutzerklärung 

Der Evangelischer Gemeindeverband Recklinghausen nimmt als Betreiber dieser Seite den Schutz 

Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre Daten vertraulich und entsprechend 

der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.  

Der Gesetzgeber fordert, dass personenbezogene Daten auf rechtmäßige Weise, nach Treu und 

Glauben und in einer transparenten, für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet 

werden. Um dies zu gewährleisten, informieren wir Sie zunächst über die einzelnen gesetzlichen 

Begriffsbestimmungen, die auch in dieser Datenschutzerklärung verwendet werden: 

Personenbezogene Daten  

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar 

wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu 

einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung 

oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der 

physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 

Identität dieser natürlichen Person sind. 

Verarbeitung  

„Verarbeitung“ ist jeder, mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren, ausgeführte Vorgang oder 

jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 

Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 

Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 

eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 

Löschen oder die Vernichtung. 

Einschränkung der Verarbeitung  

„Einschränkung der Verarbeitung“ ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit 

dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

Profiling  

„Profiling“ ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin 

besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche 

Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte 

bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, 

Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren 

oder vorherzusagen. 

Pseudonymisierung  

„Pseudonymisierung“ ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die 

personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 

spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 

Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen 

unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder 

identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden können. 



Verantwortlicher  

„Verantwortlicher“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das 

Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so können der Verantwortliche 

beziehungsweise die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Recht der Europäischen 

Union oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

Auftragsverarbeiter  

„Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

Empfänger  

„Empfänger“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

denen personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen 

Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach 

dem Recht der Europäischen Union oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise 

personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten 

durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften 

gemäß den Zwecken der Verarbeitung. 

Dritter  

„Dritter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer 

Ihnen (der betroffenen Person), dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, 

die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftrags Verarbeiters 

befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

Einwilligung  

Eine „Einwilligung“ von Ihnen (der betroffenen Person) ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in 

informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung 

oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der Sie zu verstehen geben, dass Sie 

mit der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden sind. 

 

Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener Daten (§ 17 DSG-EKD) 

Für der Evangelischer Gemeindeverband Recklinghausen  als verantwortliche Stelle der 

Evangelischen Kirche gilt nicht die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU DS-GVO1), 

sondern ausschließlich Kirchenrecht (Art. 91 EU DS-GVO i.V.m. Art. 140 GG2, Art. 137 Abs. 3 WRV3, § 

2 Abs. 1 DSG-EKD). In Folge dessen werden alle Daten nach den Vorgaben des Gesetzes über den 

Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD) verarbeitet. Das DSG-EKD baut auf 

                                                           
1
 Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 (EU DS-GVO) ist am 25.05.2018 in Kraft getreten 

und hat an diesem Tag alle alten deutschen Datenschutzgesetze nahtlos abgelöst. 
2
 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

13.07.2017 (BGBl. I S. 2347) m.W.v. 20.07.2017. 
3
 Teil des Grundgesetzes, Die Verfassung des Deutschen Reichs („Weimarer Reichsverfassung“) vom 11. August 

1919, (Reichsgesetzblatt 1919, S. 1383). 



den Vorgaben der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU DS-GVO) auf und ist am 

24.05.2018 in Kraft getreten. 

Im Folgenden informieren wir sie nach den Vorgaben des § 17 DSG-EKD, wie wir im Rahmen der 

Nutzung unserer Webseite rechtskonform Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. 

Da wir alle Daten selbst erheben, kommt eine darüberhinausgehende Informationspflicht nach § 18 

DSG-EKD in Bezug auf eine Datenerhebung mittels Dritter für uns nicht in Betracht.  

 

1. Verantwortlicher (§ 17 Abs. 1 Nr. 1 DSG-EKD) 

Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten auf dieser Webseite ist: 

Evangelischer Gemeindeverband Recklinghausen 

Pestalozzistraße 12, 45661 Recklinghausen 

Telefon 02361/ 30 34 6 33 

Fax: 02361/ 40 76 777 

E-Mail: re-gv-recklinghausen(at)kk-ekvw.de  

Vertreten durch den Vorsitzenden Pfarrer Christian Siebold. 

 

2. Datenschutzbeauftragter (§ 17 Abs. 1 Nr. 2 DSG-EKD) 

Als Datenschutzbeauftragter gem. § 36 DSG-EKD wurde bestellt: 

CE21 GmbH, Dirk Fromm, 

zertifizierter Datenschutzbeauftragter und Datenschutzauditor (TÜV PersCert) 

Information Security Officer – ISO/IEC 27001 (TÜV PersCert) 

CE21 - Gesellschaft für Kommunikationsberatung mbH 

Bergfeldstraße 11, 83607 Holzkirchen 

NL NRW: Donnerbachweg 1, 53332 Bornheim 

Tel.: +49 89 7167211-30 

E-Mail: dirk.fromm@ce21.de 

 

3. Umfang, Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

(§ 17 Abs. 1 Nr. 3 DSG-EKD) 

Besuch unserer Webseite 

Sofern innerhalb unseres Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher Daten besteht, 

so erfolgt die Angabe dieser Daten seitens des Besuchers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.  

Wenn Sie unsere Webseite besuchen, erheben wir personenbezogene Daten grundsätzlich nur, 

soweit dies zur Bereitstellung und Optimierung einer funktionsfähigen Webseite sowie zur 

einwandfreien Darstellung unserer Inhalte und Angebote erforderlich ist. Zweck der Verarbeitung ist 

damit das Zurverfügungstellen von Informationen in Bezug auf unsere Außendarstellung und 

Tätigkeiten.  

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist § 6 Nr. 4 DSG-EKD. Unser Interesse liegt hier zum 

einen in der korrekten Darstellung unserer Webseite, um diese für Besucher ansprechend und 



informativ zu gestalten. Zum anderen werden rechnerbezogene Daten in anonymisierter Form zu 

statistischen Zwecken verarbeitet, beispielsweise um Trends zu verzeichnen (welche Seiten werden 

am meisten besucht, welche Themen sind für unsere Besucher am interessantesten). Dies hilft uns 

bei der ständigen Optimierung der Webseite. Daneben dienen protokollierte Daten auch dem Zweck 

der Identifikation, Nachverfolgung und Auswertung unzulässiger Zugriffsversuche auf unsere 

Webserver, die wir uns vorbehalten, sollten uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige 

Nutzung der Webseite bekannt werden. 

Die Auswertung erfolgt durch den zuständigen Mitarbeitenden unserer Gemeinde. Wir haben alle 

Mitarbeitenden auf das Datengeheimnis gem. § 26 DSG-EKD hingewiesen und auf dessen Einhaltung 

verpflichtet. Zur sicheren Einhaltung der Datenschutzvorschriften werden unsere Mitarbeiter 

regelmäßig von unserem Datenschutzbeauftragten geschult. Ebenso ist sichergestellt, dass die 

Vorschriften über den Datenschutz auch von ggf. beteiligten externen Dienstleistern beachtet 

werden.  

Wie personenbezogene Daten bei der Nutzung unserer Webseite technisch erhoben werden und um 

welche Daten es sich dabei konkret handelt, lesen bitte unter Punkt 9 dieser Datenschutzerklärung 

nach. 

Kontaktaufnahme 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten, nutzen Sie bitte die in der jeweiligen Rubrik 

angegebenen Kontaktdaten. Nehmen Sie mit uns z.B. telefonisch oder per E-Mail Kontakt zu und auf, 

werden die von Ihnen dabei mitgeteilten personenbezogenen Daten (z.B. Ihr Name, Ihre E-Mail-

Adresse, Datum der Kontaktaufnahme und sonstige Daten, die Sie übermitteln) von uns gespeichert, 

um Ihre Fragen zu beantworten und Ihre Anregungen aufzunehmen.   

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist ergibt sich aus § 6 Nr. 4 i.V.m. § 6 Nr. 8 DSG-EKD. 

Unser Interesse liegt hier darin, jedes Ihrer Anliegen möglichst zeitnah, umfassend und zu Ihrer 

Zufriedenheit zu bearbeiten. 

Wir werden diese Daten löschen, wenn sie für den jeweiligen Zweck nicht weiter benötigt werden,  

d. h. konkret, wenn der Kontakt mit Ihnen beendet ist und wir Ihr Anliegen vollständig bearbeitet 

haben.  

4. Empfänger / Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten  

(§ 17 Abs. 1 Nr. 4 DSG-EKD) 

Empfänger der Daten ist ausschließlich der Evangelischer Gemeindeverband Recklinghausen. Ihre 

Daten werden von uns vertraulich behandelt und grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, weder 

an Empfänger innerhalb Deutschlands oder der EU, noch an Empfänger in Drittstaaten. Die Daten 

werden nicht kommerziell genutzt, es wird auch kein Profiling betrieben 

Der Evangelischer Gemeindeverband Recklinghausen wird personenbezogene Daten an 

auskunftsberechtigte Institutionen (Behörden) übermitteln, wenn die Evangelische Kirche von 

Westfalen durch Rechtsvorschriften oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet ist. 

Unter Umständen bedienen wir uns aber externer Dienstleister, die personenbezogene Daten in 

unserem Auftrag verarbeiten. Diese gelten als Auftragsverarbeiter i.S.d. § 30 DSG-EKD. Bei der 

Weitergabe von Daten an diese Partner wird deshalb stets ein Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß 



den gesetzlichen Vorgaben geschlossen, um die Kontrolle und den Schutz der Daten zu 

gewährleisten. 

5. Dauer der Speicherung und Löschung personenbezogener Daten  

(§§ 17 Abs. 2 Nr. 1, 21 DSG-EKD)  

Die Dauer der Speicherung personenbezogener Daten hängt von gesetzlichen Vorgaben und dem 

Zweck der Datenspeicherung ab. Grundsätzlich gilt: Ist der Zweck der Datenverarbeitung nicht mehr 

gegeben, werden Ihre Daten von uns gelöscht. Für Stellen der Evangelischen Kirche von Westfalen 

gilt in Bezug auf die Löschung personenbezogener Daten der betreffende Aufbewahrungs- und 

Kassationsplan sowie die zugehörige Aufbewahrungs- und Kassationsordnung für kirchliche Archive. 

Wir sind daneben gem. § 21 Abs. 1 DSG-EKD verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen 

und Sie haben das Recht, eine solche Löschung von uns zu verlangen, wenn einer der folgenden 

Gründe zutrifft: 

a) Die Kenntnis der personenbezogenen Daten ist für den Verantwortlichen zur Erfüllung der in 

seiner Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich. 

b) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt an einer 

anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

c) Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen 

berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor. 

d) Die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten ist unzulässig. 

e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

f) Sie verlangen die Löschung personenbezogener Daten, die bei elektronischen Angeboten 

erhoben wurden, die Minderjährigen direkt gemacht worden sind. 

Diese Verpflichtung zur Löschung bzw. das Recht auf Löschung besteht jedoch gem. § 21 Abs. 3 DSG-

EKD ausnahmsweise nicht, soweit die Datenverarbeitung erforderlich ist 

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach kirchlichem oder 

staatlichem Recht, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung 

einer Aufgabe, die im kirchlichen Interesse liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt 

erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit; 

d) für im kirchlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke, soweit das zuvor genannte Recht auf 

Löschung voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht 

oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

e) zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen sowie zur Ausübung oder Verteidigung von 

Rechten. 

 

6. Ihre Rechte als betroffene Person (§ 17 Abs. 2 Nr. 2 DSG-EKD) 



Sie haben als von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person folgende Rechte 

gegenüber unserer Kirchengemeinde: 

a) Recht auf Auskunft gem. § 19 DSG-EKD  

Sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, können Sie gem. § 19 Abs. 1 DSG-EKD 

jederzeit unentgeltlich Auskunft über diese personenbezogenen Daten und über folgende 

Informationen verlangen: 

1) die Verarbeitungszwecke; 

2) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

3) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden; 

4) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser 

Dauer; 

5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Datenschutzaufsicht; 

7) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten. 

b) Recht auf Berichtigung gem. § 20 DSG-EKD  

Sie haben das Recht, von uns 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. 

c) Recht auf Löschung gem. § 21 DSG-EKD  

Details zum Recht auf Löschung finden sie oben unter Punkt 5 dieser Datenschutzerklärung. 

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gem. § 22 DSG-EKD  

Sie haben gem. § 22 Abs. 1 DSG-EKD das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 

gegeben ist: 

1) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar 

für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 

zu überprüfen; 

2) die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen 

Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 

personenbezogenen Daten; 

3) wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 

länger, Sie benötigen sie jedoch zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder zur 

Ausübung oder Verteidigung von Rechten, oder 

4) Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt und es steht noch nicht 

fest, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren überwiegen. 



Wurde die Verarbeitung gemäß den oben genannten Voraussetzungen eingeschränkt, so 

werden diese personenbezogenen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit 

Einwilligung der betroffenen Person oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder 

zur Ausübung oder Verteidigung von Rechten oder zum Schutz der Rechte einer anderen 

natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen kirchlichen Interesses 

verarbeitet. 

e) Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. § 25 DSG-EKD  

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von § 6 Nr. 

1, 3, 4, 8 DSG-EKD erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 

Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten in diesem 

Fall nicht mehr, es sei denn, wir können ein zwingendes kirchliches Interesse für die 

Verarbeitung nachweisen, das Interesse einer dritten Person an der Verarbeitung überwiegt, 

oder eine Rechtsvorschrift verpflichtet uns zur Verarbeitung der Daten. 

f) Recht auf Datenübertragbarkeit gem. § 24 DSG- EKD  

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 

Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern 

1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und 

2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

Bei der Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit haben Sie das Recht zu erwirken, dass 

die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen zu einem anderen 

Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Dieses Recht gilt 

nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im 

kirchlichen Interesse liegt oder in Ausübung kirchlicher Gewalt erfolgt, die dem 

Verantwortlichen übertragen wurde. 

g) Recht auf Widerruf einer ggf. erteilten Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener 

Daten gem. § 11 Abs. 3 DSG-EKD 

Sofern die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf einer von Ihnen erteilten 

Einwilligung beruht, haben Sie jederzeit das Recht, die Einwilligung zu widerrufen. Durch den 

Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Möchten Sie eines der soeben beschriebenen Rechte ausüben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: 

re-gv-recklinghausen(at)kk-ekvw.de 

 

7. Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde  

(§ 17 Abs. 2 Nr. 3 DSG-EKD) 

Neben den gerade aufgezählten Rechten haben Sie unbeschadet eines anderweitigen Rechtsbehelfs 

das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht der Evangelischen Kirche. Die zuständige 

Stelle ist:  



Der Beauftragte für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland  

Außenstelle Dortmund 

Friedhof 4 

44135 Dortmund 

Telefon: +49 (0)231 533827-0 

Fax: +49 (0)231 533827-20 

E-Mail: mitte-west@datenschutz.ekd.de 

Internet: https://datenschutz.ekd.de/ 

 

8. Sicherheit 

Technische und organisatorische Maßnahmen 

Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen i.S.d. § 27 DSG-EKD getroffen, die 

sicherstellen, dass die gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von 

unseren externen Dienstleistern beachtet werden. Wir treffen außerdem Sicherheitsvorkehrungen, 

um Ihre durch uns verwalteten Daten gegen Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen Zugriff 

unberechtigter Personen oder unberechtigte Offenlegung zu schützen. Deshalb wenden wir äußerste 

Sorgfalt und modernste Sicherheitsstandards an, um einen maximalen Schutz Ihrer 

personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend 

der technologischen Entwicklung ständig verbessert. 

E-Mail 

Wenn Sie uns eine E-Mail senden, so wird Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz mit Ihnen 

verwendet. Ein Verschlüsselungsverfahren wird nicht eingesetzt. Der E-Mail-Verkehr erfolgt über das 

ungesicherte Internet. Wir weisen darauf hin, dass das Internet viele Angriffsgefahren birgt und eine 

absolut sichere Übertragung nicht gewährleistet werden kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor 

dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.  

Verwendung von externen Links  

Unsere Webseite enthält Links zu Internetseiten Dritter, mit uns nicht verbundener Anbieter. Nach 

Anklicken des Links haben wir keinen Einfluss mehr auf die Verarbeitung etwaiger mit dem Anklicken 

des Links an den Dritten übertragener personenbezogener Daten, da das Verhalten Dritter 

naturgemäß unserer Kontrolle entzogen ist. Für die Verarbeitung derartiger personenbezogener 

Daten durch Dritte übernehmen wir keine Verantwortung. 

Zweck und Umfang der ggf. erfolgenden Datenerhebung, der weiteren Verarbeitung und Nutzung 

der Daten durch den jeweiligen Dritten sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und 

Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den 

Datenschutzhinweisen des Dritten. 

Haftung für Links 

Wie gerade beschrieben, enthält unser Angebot Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren 

Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 

übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 

Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche 

Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht 



erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 

Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Sollten uns Rechtsverletzungen bekannt 

werden, werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

 

9. Informationen zur Protokollierung von Daten, zu Cookies und Aktiv-Komponenten, zu 

eingebunden Programmen und Inhalten und zur Nutzung sozialer Netzwerke. 

Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 

keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 

nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 

Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach 

Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis 

Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 

wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 

Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 

ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. 

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung 

bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen erforderlich sind, werden auf Grundlage von § 6 Nr. 

2 DSG-EKD gespeichert. Beim Besuch der Website werden Sie über ein Banner auf der Startseite über 

das Setzen von Cookies informiert. Durch das Klicken auf den Button „Okay“, das wir als Einwilligung 

werten, erklären Sie sich mit dem Speichern der Cookies einverstanden. Der Websitebetreiber hat 

ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten 

Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) 

gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt. 

Server-Log-Dateien 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-

Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

• Browsertyp und Browserversion 

• verwendetes Betriebssystem 

• Referrer URL 

• Hostname des zugreifenden Rechners 

• Uhrzeit der Serveranfrage 

• IP-Adresse 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 



Wir verfolgen mit dem Speichern dieser Daten den Zweck, die Website vor Angriffen von Außen zu 

schützen. Grundlage für die Datenverarbeitung ist § 6 Nr. 4 DSG-EKD, weil die Verarbeitung dieser 

Daten die zentrale Grundlage für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Website bildet, der zur 

Erfüllung der Aufgaben der verantwortlichen Stelle (transparente Information von Mitarbeitenden) 

erforderlich ist. 

Kontaktformular 

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

Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 

Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne 

Ihre Einwilligung weiter. 

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

Grundlage Ihrer Einwilligung (§ 6 Nr. 2 DSG-EKD). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. 

Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 

erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung 

auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung 

entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen 

– insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 

4. Analyse-Tool: Piwik 

Unsere Website nutzt den Analysedienst Piwik. Anbieter ist die InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 

Wellington, New Zealand. Aus den Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt 

werden. Dazu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, 

die lokal im Zwischenspeicher Ihres Internet-Browsers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen 

es, Ihren Browser wieder zu erkennen. Die mit den Piwik-Technologien erhobenen Daten werden 

ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht genutzt, Besucher unserer Website 

persönlich zu identifizieren und werden nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des 

Pseudonyms zusammengeführt. Piwik-Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen. 

Die Speicherung von Piwik-Cookies erfolgt auf Grundlage von § 6 Nr. 4 DSG-EKD. Der 

Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der anonymisierten Analyse des 

Nutzerverhaltens, um sein Webangebot zu optimieren. 

Der Datenerhebung und -speicherung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widersprechen. Um einer Datenerhebung und -speicherung Ihrer Besucherdaten für die Zukunft zu 

widersprechen, können Sie unter dem Link am Ende dieser Datenschutzerklärung ein Opt-Out-Cookie 

von Piwik beziehen. Dieses bewirkt, dass zukünftig keine Besucherdaten Ihres Browsers bei Piwik 

erhoben und gespeichert werden. 

Dadurch wird ein Opt-Out-Cookie von Piwik gesetzt. Bitte löschen Sie diesen Cookie nicht, solange Sie 

Ihren Widerspruch aufrechterhalten möchten. Weitere Informationen finden Sie in den 

Datenschutzbestimmungen von Piwik: https://matomo.org/privacy-policy/. 

Hinweis: Ab der Software-Version 3.3.0 wurde Piwik vom Hersteller in Matomo umbenannt. 



5. Soziale Medien 

Zum Teilen von Seiten in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und anderen werden von diesen 

Firmen sog. Social-Media-Buttons angeboten. Diese übertragen bereits beim Aufrufen einer Seite 

Daten über das Surfverhalten des Nutzers an die Betreiber der Netzwerke. Aus diesem Grund 

verwenden wir keine Social-Media-Buttons sondern stattdessen die von der Zeitschrift c't 

entwickelte Shariff-Technik. [https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-

Datenschutz-2467514.html] Damit werden Daten erst an Social-Media-Betreiber übertragen, wenn 

Sie auf die Schaltfläche zum Teilen klicken. Mit dem Klicken auf die Schaltfläche zum Teilen 

dokumentieren Sie, dass Sie mit einer Übertragung von personenbezogenen Daten an die sozialen 

Netzwerke Facebook und Twitter und damit an Drittländer einverstanden sind. Die Verarbeitung 

erfolgt auf Grundlage von § 10 Abs. 2 Nr. 1 DSG-EKD. 

YouTube 

Auf unserer Website können Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube integriert sein. 

Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine 

unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den 

Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten 

Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, 

Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie 

sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. 

Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von 

YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

10. Schlussbestimmung 

Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder die Implementierung neuer Technologien kann 

es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Der Inhaber dieser Webseite behält 

sich vor, die Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Es gilt immer die 

zum Zeitpunkt Ihres Besuchs abrufbare Fassung. 

 


