
Datenschutzerklärung

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite und über Ihr Interesse an unseren 
Einrichtungen und Dienstleistungen. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein 
ernstes Anliegen. In allen deutschen kirchlichen Dienststellen gelten für die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten die Bestimmungen des Gesetzes 
über den kirchlichen Datenschutz (KDG). Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir 
Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung 
personenbezogener Daten auf dieser Website informieren.

Verantwortlicher

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. 
Verantwortlich für die nachfolgend dargestellte Datenerhebung und Verarbeitung ist die im 
Impressum genannte Stelle.

Speicherung der IP-Adresse

Wir speichern die von Ihrem Webbrowser übermittelte IP-Adresse streng zweckgebunden 
für die Dauer von sieben Tagen, in dem Interesse, Angriffe auf unsere Webseiten 
erkennen, eingrenzen und beseitigen zu können. Nach Ablauf dieser Zeit-spanne löschen 
bzw. anonymisieren wir die IP-Adresse. Rechtsgrundlage ist § 6 Abs. 1 lit. g KDG.

Nutzungsdaten

Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, werden auf unserem Webserver temporär 
sogenannte Nutzungsdaten zu statistischen Zwecken als Protokoll gespeichert, um die 
Qualität unserer Webseiten zu verbessern. Dieser Datensatz besteht aus

• der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,
• dem Namen der Datei,
• dem Datum und der Uhrzeit der Abfrage,
• der übertragenen Datenmenge,
• dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden),
• der Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers,
• der IP-Adresse des anfragenden Rechners, die so verkürzt wird, dass ein 

Personenbezug nicht mehr herstellbar ist.
Die genannten Protokolldaten werden nur anonymisiert gespeichert.



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.

Grundlage für die Datenverarbeitung ist § 6 Abs. 1 lit. g KDG. Unser berechtigtes Interesse 
liegt darin, Angriffe auf unsere Webseiten erkennen, eingrenzen und beseitigen zu 
können.

Datenübermittlung an Dritte

Wir übermitteln Ihre Daten im Rahmen einer Auftragsverarbeitung gem. § 29 KDG an 
Dienstleister, die uns beim Betrieb unserer Webseiten und der damit 
zusammenhängenden Prozesse unterstützen. Unsere Dienstleister sind uns gegenüber 
streng weisungsgebunden und entsprechend vertraglich verpflichtet. Folgende 
Dienstleister setzen wir ein:

Hosting-Dienstleister 
Webanalysedienstleister 
Newsletter-Dienstleister 
Werbeagenturen

Datenübermittlung in Drittländer

Teilweise übermitteln wir personenbezogene Daten an ein Drittland außerhalb der EU. Wir 
haben dabei jeweils Sorge für ein angemessenes Datenschutzniveau getragen. Für die 
Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA holen wir vorab Ihre Einwilligung 
gemäß § 6 Abs. 1 lit. b KDG ein.

Cookies

Auf unseren Webseiten nutzen wir Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 
Endgerät gespeichert und ausgelesen werden können. Man unterscheidet zwischen 
Session-Cookies, die wieder gelöscht werden, sobald Sie ihren Browser schließen und 
permanenten Cookies, die über die einzelne Sitzung hinaus gespeichert werden. Cookies 
können Daten enthalten, die eine Wiedererkennung des genutzten Geräts möglich 
machen. Teilweise enthalten Cookies aber auch lediglich Informationen zu bestimmten 
Einstellungen, die nicht personenbeziehbar sind. 
Die Verarbeitung erfolgt grundsätzlich auf der Rechtsgrundlage des § 6 Abs. 1 lit. g KDG 
und in dem Interesse die Benutzerführung zu optimieren bzw. zu ermöglichen und die 



Darstellung unserer Webseite anzupassen. 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über die Platzierung von Cookies 
informiert. So wird der Gebrauch von Cookies für Sie transparent. Sie können Cookies 
zudem jederzeit über die entsprechende Browsereinstellung löschen und das Setzen 
neuer Cookies verhindern. Bitte beachten Sie, dass unsere Webseiten dann ggf. nicht 
optimal angezeigt werden und einige Funktionen technisch nicht mehr zur Verfügung 
stehen.

Matomo

Zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Website erstellen wir pseudonyme 
Nutzungsprofile mit Hilfe des Webanalysetools Matomo. Matomo verwendet Cookies, die 
auf Ihrem Endgerät gespeichert und von uns ausgelesen werden können. Auf diese Weise 
sind wir in der Lage, wiederkehrende Besucher zu erkennen und als solche zu zählen. 
Eine Speicherung der ungekürzten IP-Adresse erfolgt nicht. Die Datenverarbeitung erfolgt 
auf der Grundlage von § 6 Abs. 1 lit. g KDG bzw. § 15 Abs. 3 TMG und in dem Interesse 
zu erfahren, wie häufig unsere Webseiten von unter-schiedlichen Nutzern aufgerufen 
wurden. 
Sie können der Verarbeitung jederzeit widersprechen. Klicken Sie dazu bitte das folgende 
Kästchen an. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was 
zur Folge hat, dass Matomo keinerlei Sitzungsdaten erhebt. Wenn Sie Ihre Cookies 
löschen, hat dies allerdings zur Folge, dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und 
ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss.

Ihr Besuch dieser Webseite wird aktuell von der Matoma Webanalyse erfasst. Klicken Sie 
hier, damit Ihr Besuch nicht mehr erfasst wird.

Sie haben die Möglichkeit zu verhindern, dass von Ihnen hier getätigte Aktionen analysiert und 
verknüpft werden. Dies wird Ihre Privatsphäre schützen, aber wird auch den Besitzer daran hindern, 
aus Ihren Aktionen zu lernen und die Bedienbarkeit für Sie und andere Benutzer zu verbessern.

Ihr Besuch dieser Webseite wird aktuell von der Matomo Webanalyse erfasst. Diese Checkbox 
abwählen für Opt-Out. <button type=„submit">Speichern</button>

Datensicherheit

Um Ihre Daten vor unerwünschten Zugriffen möglichst umfassend zu schützen, treffen wir 
technische und organisatorische Maßnahmen. Wir setzen auf unseren Seiten ein 
Verschlüsselungsverfahren ein. Ihre Angaben werden von Ihrem Rechner zu unserem 
Server und umgekehrt über das Internet mittels einer TLS-Verschlüsselung übertragen. 
Sie erkennen dies daran, dass in der Statusleiste Ihres Browsers das Schloss-Symbol 
geschlossen ist und die Adresszeile mit https:// beginnt.



Newsletter

Soweit ein Newsletterversand eingerichtet ist und Sie sich hierfür angemeldet haben, 
werden die E-Mail-Adressen hierfür auf unserem systemeigenen Newslettertool 
gespeichert und für keine anderen Zwecke als den Versand der Newsletter verwendet. Die 
entsprechende Datenverarbeitung erfolgt auf Basis Ihrer Einwilligung und damit gemäß § 
6 Abs. 1 lit. b KDG. Die Abonnenten der Newsletter können jederzeit selbst das 
Abonnement kündigen; die E-Mail-Adressen werden dadurch automatisch gelöscht. 

In jedem Fall werden die angegebenen persönlichen Daten (insb. Name, E-Mail-Adresse) 
nur für die Übersendung der gewünschten Veröffentlichungen oder Informationen bzw. für 
die bei dem einzelnen Formular ggf. explizit genannten anderen Zwecke verarbeitet und 
nicht an Dritte weitergegeben.

Kontaktformular

Sie haben die Möglichkeit, mit uns über ein Webformular in Kontakt zu treten. Zur Nutzung 
unseres Kontaktformulars benötigen wir Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Weitere 
Angaben können Sie mitteilen, müssen dies jedoch nicht.  Rechts-grundlage der 
Verarbeitung ist § 6 Abs. 1 lit. g KDG. Ihre Daten werden nur zur Beantwortung Ihrer 
Anfrage verarbeitet und nach Bearbeitungsabschluss gelöscht. Eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt nicht.

Google reCAPTCHA

Wir nutzen “Google reCAPTCHA” (im Folgenden “reCAPTCHA”) auf unseren Websites. 
Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 
(“Google”).

Mit reCAPTCHA soll überprüft werden, ob die Dateneingabe auf unseren Websites (z.B. in 
einem Kontaktformular) durch einen Menschen oder durch ein automatisiertes Programm 
erfolgt. Hierzu analysiert reCAPTCHA das Verhalten des Websitebesuchers anhand 
verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt nicht  automatisch, sobald der 
Websitebesucher die Website betritt, sondern erst nach Ihrer Einwilligung. Zur Analyse 
wertet reCAPTCHA verschiedene Informationen aus (z.B. IP-Adresse, Verweildauer des 
Websitebesuchers auf der Website oder vom Nutzer getätigte Mausbewegungen). Die bei 
der Analyse erfassten Daten werden an Google weitergeleitet.

Die reCAPTCHA-Analysen laufen vollständig im Hintergrund. Websitebesucher werden 
nicht darauf hingewiesen, dass eine Analyse stattfindet.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von § 6 Abs. 1 lit. b KDG, da eine 
Datenübermittlung in die USA stattfindet und wir hierfür Ihre Einwilligung benötigen.

Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die Datenschutzerklärung von 
Google entnehmen Sie folgenden Links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 
und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Einsatz von YouTube-Komponenten mit erweitertem Datenschutzmodus

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.


Auf unserer Webseite setzen wir Komponenten (Videos) des Unternehmens YouTube, 
LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, einem Unternehmen der Google Inc., 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Vor einer Datenverarbeitung 
holen wir Ihre Einwilligung gemäß § 6 Abs. 1 lit. b KDG ein. Zudem nutzen wir die von 
YouTube zur Verfügung gestellte Option " - erweiterter Datenschutzmodus - ". Wenn Sie 
eine Seite aufrufen, die über ein eingebettetes Video verfügt, wird eine Verbindung zu den 
YouTube-Servern hergestellt und dabei der Inhalt durch Mitteilung an Ihren Browser auf 
der Internetseite dargestellt. Laut den Angaben von YouTube werden im "erweiterten 
Datenschutzmodus" nur Daten an den YouTube-Server übermittelt, insbesondere welche 
unserer Internetseiten Sie besucht haben, wenn Sie das Video anschauen. Sind Sie 
gleichzeitig bei YouTube eingeloggt, werden diese Informationen Ihrem Mitgliedskonto bei 
YouTube zugeordnet. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich vor dem Besuch 
unserer Website von Ihrem Mitgliedskonto abmelden.

Weitere Informationen zum Datenschutz von YouTube werden von Google unter dem 
folgenden Link bereitgestellt: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

OpenStreetMap

Wir nutzen den Kartendienst von OpenStreetMap (OSM). Anbieterin ist die Open-Street-
Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 
1JU, United Kingdom. Wenn Sie eine Website besuchen, auf der OpenStreetMap 
eingebunden ist, werden u. a. Ihre IP-Adresse und weitere Informationen über Ihr 
Verhalten auf dieser Website an die OSMF weitergeleitet. OpenStreetMap speichert hierzu 
unter Umständen Cookies in Ihrem Browser oder setzt vergleichbare 
Wiedererkennungstechnologien ein. Ferner kann Ihr Standort erfasst werden, wenn Sie 
dies in Ihren Geräteeinstellungen – z. B. auf Ihrem Handy – zugelassen haben. Der 
Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. Details entnehmen 
Sie der Datenschutzerklärung von OpenStreetMap unter folgendem Link: https://
wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy. Die Nutzung von OpenStreetMap erfolgt im 
Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und einer leichten 
Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes 
Interesse im Sinne von § 6 Abs. 1 lit. f bzw. g KDG dar. Sofern eine entsprechende 
Einwilligung abgefragt wurde (z. B. eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies), erfolgt 
die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von § 6 Abs. 1 lit. b KDG. Die Einwilligung 
ist jederzeit widerrufbar.

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy


Ihre Rechte als Nutzer

Bei Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gewährt das KDG Ihnen als 
Webseitennutzer bestimmte Rechte:

1. Auskunftsrecht (§ 17 KDG): 
Sie haben das Recht eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein 
Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in § 17 KDG 
im einzelnen aufgeführten Informationen.

2. Recht auf Berichtigung und Löschung (§§ 18, 19 KDG): 
Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten zu verlangen. 
Sie haben zudem das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende 
personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in § 19 
KDG im Einzelnen auf-geführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die 
verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden.

3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (§ 20 KDG): 
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine 
der in § 20 KDG aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn Sie Wider-
spruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, für die Dauer einer etwaigen 
Prüfung

4. Recht auf Datenübertragbarkeit (§ 22 KDG): 
In bestimmten Fällen, die in § 22 KDG im Einzelnen aufgeführt werden, haben Sie 
das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten bzw. die Übermittlung dieser 
Daten an einen Dritten zu verlangen.

5. Widerspruchsrecht (§ 20 KDG): 
Werden Daten auf Grundlage von § 6 Absatz 1 lit. f) oder g) KDG verarbeitet, steht 
Ihnen das Recht zu, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
je-derzeit gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die 
personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, es liegen nachweisbar 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die die Interessen, 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

6. Widerrufsrecht (§ 8 Abs. 6 KDG): 
Werden Daten auf Grundlage von § 6 Absatz 1 lit. b) KDG verarbeitet, haben Sie 
das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Mit dem Widerruf wird die Weitere 
Datenverarbeitung unverzüglich eingestellt.

7. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
Sie haben gemäß § 48 KDG das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen 
datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Für die bayerischen Bistümer ist 
dies 
 



Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten

Unsere betriebliche Datenschutzbeauftragte steht Ihnen gerne für Auskünfte oder 
Anregungen zum Thema Datenschutz zur Verfügung:

Andreas Riegel  
Externer Datenschutz

Caritasverband für die Diözese Würzburg e.V. 
Abteilung Personal/Finanzen/Verwaltung  
Franziskanergasse 3  
97070 Würzburg  
Tel.: 0931 386-66717  
Fax: 0931 386-66702

Nutzungsbedingungen

Texte, Bilder, Grafiken sowie die Gestaltung dieser Internetseiten können unter 
Umständen dem Urheberrecht unterliegen.

Nicht urheberrechtlich geschützt sind allerdings nach § 5 des Urheberrechtsgesetz (UrhG):

Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen sowie Entscheidungen 
und amtlich verfasste Leitsätze zu Entscheidungen und andere amtliche Werke, die im 
amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht worden sind, mit der 
Einschränkung, dass die Bestimmungen über Änderungsverbot und Quellenangabe in § 
62 Abs. 1 bis 3 und § 63 Abs. 1 und 2 UrhG entsprechend anzuwenden sind.

Privatpersonen dürfen grundsätzlich urheberrechtlich geschütztes Material zum privaten 
und sonstigen eigenen Gebrauch im Rahmen des § 53 UrhG verwenden. Eine 
Vervielfältigung oder Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials dieser Seiten 
oder Teilen davon in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen und deren 
Veröffentlichung ist aber nur mit Einwilligung des Webseitenbetreibers gestattet. Der 
Nachdruck und die Auswertung sind allgemein gestattet, sofern die Quelle bezeichnet 
wird. 
Texte, Bilder, Grafiken und sonstige Dateien können daneben ganz oder teilweise dem 
Urheberrecht Dritter unterliegen. Über das Bestehen möglicher Rechte Dritter gibt der für 
den Inhalt Verantwortliche nähere Auskünfte, sofern diese Rechte nicht bereits durch 
entsprechende Hinweise auf der Webseite kenntlich gemacht sind.



Verschlüsselter Zahlungsverkehr auf dieser Website

Besteht nach dem Abschluss eines kostenpflichtigen Vertrags eine Verpflichtung, uns Ihre 
Zahlungsdaten (z.B. Kontonummer bei Einzugsermächtigung) zu übermitteln, werden 
diese Daten zur Zahlungsabwicklung benötigt. 
Der Zahlungsverkehr über die gängigen Zahlungsmittel (Visa/MasterCard, 
Lastschriftverfahren) erfolgt ausschließlich über eine verschlüsselte SSL- bzw. TLS-
Verbindung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des 
Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer 
Browserzeile.

Bei verschlüsselter Kommunikation können Ihre Zahlungsdaten, die Sie an uns 
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Spenden

Sie haben die Möglichkeit, Spenden direkt über unsere Webseite https://www.caritas-
mil.de/ zu tätigen. Wenn Sie online spenden, wird Ihre Spende über eine gesicherte und 
verschlüsselte Datenübermittlung abgewickelt. Damit Ihre Spende auch bearbeitet werden 
kann, benötigen wir neben Ihrem Namen und Ihrer Anschrift auch einige Pflichtangaben 
zum Bank- oder Kreditkarteneinzug. Ihnen steht auch die Möglichkeit der Nutzung von 
Online-Zahlungsdienstleistern, beispielsweise PayPal, zur Verfügung. Bitte beachten Sie, 
dass im Rahmen dieser Nutzung Ihre Kontaktdaten an diesen Online-
Zahlungsdienstleister übermittelt werden. Wenn Sie Ihre Daten im Spendenformular 
eingegeben haben und absenden, werden diese über eine gesicherte SSL-Verbindung zu 
uns übertragen. 
Wir arbeiten bei der Abwicklung Ihrer Spende mit Dienstleistern, insbesondere der Altruja 
GmbH, zusammen. Diese Dienstleister sind vertraglich durch unsere Stiftung auf die 
Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet und dürfen personenbezogene Daten nur für 
den erlaubten Zweck der ordnungsgemäßen Bearbeitung Ihrer Spende verwenden.

Kinder und Jugendliche

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an unsere Seite übermitteln. 
Durch uns werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten von Kindern und 
Jugendlichen angefordert, gesammelt oder an Dritte weiter geleitet. Im Einzelfall wird vor 
einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten von Minderjährigen die schriftliche 
Einwilligung der Sorgeberechtigten gemäß § 8 KDG eingeholt.

https://www.caritas-mil.de/
https://www.caritas-mil.de/

