Datenschutzrichtlinien
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter auf dieser Website (im
Folgenden "Angebot”) auf.
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im kirchlichen Datenschutzgesetz (KDG).
I. Name und Anschrift des Verantwortlichen
Anbieter dieser Internetpräsenz ist im Rechtssinne der
Caritasverband Gießen e.V.
Frankfurter Straße 44
35392 Gießen
Deutschland
Telefon: +49 641 7948-0
Internetseite: www.caritas-giessen.de
E-Mail: info@caritas-giessen.de
II. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten
Externer Datenschutzbeauftragter des Caritasverband Gießen e.V. ist
TASCO Revision und Beratung GmbH
Sami Abbas
Hagenauer Str. 42
65203 Wiesbaden
E-Mail: sabbas@tasco-revision.de oder datenschutz@tasco-revision.de
Datenschutzaufsicht
Diese liegt bei der Diözesandatenschutzbeauftragten für die (Erz-)Diözesen Freiburg, Fulda, Limburg,
Mainz, Rottenburg-Stuttgart, Speyer und Trier:
Ursula Becker-Rathmair
Katholisches Datenschutzzentrum Frankfurt/M.
Haus am Dom Domplatz 3
60311 Frankfurt
Tel.: 069 / 80087188 00
Fax: 069 / 80087188 15
E-Mail: info@kdsz-ffm.de
III. Allgemeines zur Datenverarbeitung
Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten/Rechtsgrundlagen
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur
Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist.
Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, freiwillig mit uns in Kontakt zu treten, beispielsweise per EMail oder telefonisch. Sofern die Verarbeitung im Zusammenhang mit einer Vertragserfüllung dient,
werden wir Ihre Daten in dem hierfür notwendigen Umfang verarbeiten. Ferner sind wir an gesetzliche
Aufbewahrungsfristen gebunden und speichern Daten zu Erfüllung dieser.
Folgende Rechtsgrundlagen bestehen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:
• Einwilligung (§ 6 (1) lit. b KDG)

• Vertragserfüllung oder vorvertragliche Maßnahmen (§ 6 (1) lit. c KDG)
• rechtlichen Verpflichtung (§ 6 (1) lit. d KDG)
• Zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und die
Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen überwiegen das erstgenannte Interesse nicht
(§ 6 (1) lit. g KDG), z.B. Informations-/Rundschreiben an unsere Netzwerkpartner.
Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder im Rahmen der Vorschriften
des KDG gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfallen ist. Eine sofortige Löschung erfolgt z.B.
nicht, wenn der Löschung eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist z.B. aus der Abgabenordnung und dem
Handelsgesetzbuch entgegensteht. Grundsätzlich speichern wir Ihre Daten in diesen Fällen für 10 Jahre.
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen vom
Computersystem des aufrufenden Rechners. Folgende Daten werden hierbei erhoben:
• über den Browsertyp und die verwendete Version
• das Betriebssystem des Nutzers
• den Internet-Service-Provider des Nutzers
• die IP-Adresse des Nutzers
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
• Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse (Dauer der Nutzung) ist notwendig, um die Webseite an
Sie auszuliefern.
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung
der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die
Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. Die Daten werden bis zum Ende der jeweiligen Sitzung von uns
gespeichert und dann automatisch gelöscht.
IV. Kontaktformulare und E-Mail-Kontakt
Auf unserer Webseite finden Sie auch Kontaktformulare, Formulare als pdf-Download sowie
Anmeldeformulare für Schulungen und Veranstaltungen. Das Kontaktformular kann zur elektronischen
Kontaktaufnahme genutzt werden. Die darin eingegebenen Daten werden von uns zum Zwecke der
Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeitet. Dies betrifft folgende Datenkategorien:
• IP-Adresse sowie Datum und Uhrzeit der Eingabe
• Name (freiwillig)
• E-Mail-Adresse
• ggf. Grund der Kontaktaufnahme oder zusätzliche Informationen (freiwillig)
Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absende-Vorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und
auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.
Sie können zur Kontaktaufnahme auch unsere E-Mail-Adresse nutzen. Ihre E-Mail wird bei uns
verarbeitet. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Rechtsgrundlage
für die Datenverarbeitung ist eine Einwilligung. Sollten Sie den Kontakt zu uns suchen, um einen Vertrag
abschließen, so ist die Rechtsgrundlage die Vertragserfüllung oder eine vorvertragliche Maßnahme. Die
Daten werden gelöscht, wenn der Zweck der Datenverarbeitung erreicht ist. Dies kann bei der
Kontaktaufnahme von den Umständen des Einzelfalls abhängen. Möglicherweise steht der unmittelbaren
Löschung eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist entgegen. Sie können Ihre Einwilligung uns gegenüber
widerrufen.
V. Cookies
Wir verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem
Computersystem abgelegt und gespeichert werden.
Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-

ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch
welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das
Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen
Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu
unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und
identifiziert werden.
Durch den Einsatz von Cookies können wir den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere Services
bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären.
Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne des
Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer
Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung
unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss
beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von
der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird.
Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die
Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies
dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser
oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich.
Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter
Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.
VIIl. Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie
zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine Verschlüsselung. Eine
verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf
"https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
IX. Besuch der Webseite
Bei Ihrem Besuch auf unserer Webseite werden im Allgemeinen keine personenbezogenen Daten von
Ihnen erhoben. Dies geschieht ausschließlich in dem Fall, dass Sie uns die Daten zur Weiterverarbeitung
freiwillig zur Verfügung stellen. Lediglich für statistische Erhebungen und zur Gewährleistung der
Sicherheit und Stabilität des Systems werden auf unserem Webserver bei jedem Besuch unserer Webseite
bestimmte Daten ausgewertet und für sieben Tage gespeichert (Rechtsgrundlage: § 6 (1) lit. g KDG).
• Besuchte Unterseiten
• Betriebssystem
• Browsertyp (Version)
• Datum / Uhrzeit
• IP-Adresse
• Internet-Provider
• Referrer.
Es werden keine Rückschlüsse auf Ihre Person gezogen.
X. Rechte der betroffenen Person
Sie sind Betroffener und es stehen Ihnen folgende Rechte uns gegenüber zu:
• Sie können Auskunft verlangen, welche personenbezogene Daten, welcher Herkunft über Sie zu
welchem Zweck gespeichert sind. Ebenso müssen Sie darüber unterrichtet werden, wenn Ihre Daten an
Dritte übermittelt werden. In diesem Fall ist Ihnen über die Identität des Empfängers oder über die
Kategorien von Empfänger Auskunft zu geben.

• Sollten Ihre personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sein, so können Sie Ihre Berichtigung
oder Ergänzung verlangen.
• Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Werbezwecken widersprechen. Für
diese Zwecke müssen Ihre Daten dann gesperrt werden.
• Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden
personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen; die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der
personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangen; der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke
der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß
§ 23 KDG eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen
gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
• Sie können die Löschung Ihrer Daten verlangen. Dies ist dann möglich, wenn die Rechtsgrundlage für
die Datenverarbeitung fehlt oder weggefallen ist. Gleiches gilt für den Fall, dass der Zweck der
Datenverarbeitung durch Zeitablauf oder anderen Gründen entfallen ist. Bitte beachten Sie, dass einer
Löschung eine bestehende Aufbewahrungsfrist oder andere schutzwürdige Interessen unseres
Unternehmens entgegenstehen kann. Auf Nachfrage teilen wir Ihnen dieses gerne mit. Sollten wir Ihre
Daten öffentlich gemacht haben, so sind wir verpflichtet, jeden Empfänger darüber zu informieren, dass
Sie die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien dieser
personenbezogenen Daten verlangt haben.
• Sie haben zudem ein Widerspruchsrecht, wenn Ihr schutzwürdiges Interesse aufgrund einer persönlichen
Situation das Interesse der Verarbeitung überwiegt. Dies gilt aber dann nicht, wenn wir aufgrund einer
Rechtsvorschrift zur Durchführung der Verarbeitung verpflichtet sind.
• Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen den Datenschutz verstößt. Die für uns
zuständige Aufsichtsbehörde ist oben unter II. genannt.
• Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.
• Sie haben das Recht, im Falle einer Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung diese jederzeit zu
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung berührt wird.
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