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Datenschutzerklärung 
KAB der Diözese Aachen e.V. 

 
Diese Datenschutzerklärung ist mitgeltend für das "Bildungswerk der KAB der Diöze-
se Aachen". 
 

 
1. Bedeutung des Datenschutzes 
 
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat 
einen besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der KAB der Diözese 
Aachen e.V.. Eine Nutzung der Internetseiten der KAB der Diözese Aachen ist 
grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine 
betroffene Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere Internet-
seite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezo-
gener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten er-
forderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, ho-
len wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der An-
schrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets 
im Einklang mit dem Kirchlichen Datenschutzgesetz (KDG) und in Übereinstimmung 
mit den für die KAB der Diözese Aachen geltenden landesspezifischen Datenschutz-
bestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die 
Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und 
verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Per-
sonen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte auf-
geklärt. 
Die KAB der Diözese Aachen hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche 
technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lücken-
losen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten 
sicherzustellen. Dennoch können Internet basierte Datenübertragungen grundsätz-
lich Sicherheitslücken aufweisen, so dass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet 
werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbe-
zogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu 
übermitteln. 
 
2. Begriffsbestimmungen 
 
Die Datenschutzerklärung der KAB der Diözese Aachen beruht auf den Begrifflichkei-
ten, die im Kirchlichen Datenschutzgesetz (KDG) verwendet werden 
Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere 
Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu ge-
währleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. 
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 
 
a)    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, insbe-
sondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnum-
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mer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren be-
sonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen 
Person sind, identifiziert werden kann. Betroffene Person ist jede identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 
 
b) Besondere Kategorien personenbezogener Daten 
Dies sind personenbezogene Daten, aus denen die rassische und ethnische Her-
kunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder 
die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie genetische Daten, biometrische 
Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten 
oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Per-
son. 
Die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft ist keine besondere 
Kategorie personenbezogener Daten.  
 
c)    Verarbeitung 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vor-
gang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 
Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speiche-
rung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwen-
dung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung. 
 
d)   Einschränkung der Verarbeitung 
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezoge-
ner Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 
 
e)    Profiling 
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um be-
stimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu be-
werten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, 
Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufent-
haltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusa-
gen. 
 
f)     Pseudonymisierung und Anonymisierung 
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, 
auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informa-
tionen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, 
sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die 
personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürli-
chen Person zugewiesen werden. Anonymisierung die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Ver-
hältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, 
Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 
zugeordnet werden können; 
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g)    Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemein-
sam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten entscheidet.  
 
h)   Ergänzende rechtliche Vorgaben 
Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das 
Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungswei-
se können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 
 
i)    Auftragsverarbeiter 
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen 
verarbeitet. 
 
j)    Empfänger 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder an-
dere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, 
ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen ei-
nes bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch 
nicht als Empfänger. 
 
k)   Dritter 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter 
und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verar-
beiten. 
 
k)   Einwilligung 
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form 
einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der 
die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betref-
fenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 
 
l)   Datenschutzaufsicht 
Datenschutzaufsicht ist die von einem oder mehreren Diözesanbischöfen gemäß §§ 
42 ff. errichtete unabhängige, mit der Datenschutzaufsicht beauftragte kirchliche Be-
hörde;  
 
m) Diözesandatenschutzbeauftragte/r 
Ist der/die Leiter/in der  Datenschutzaufsicht 
 
n) Betriebliche/r Datenschutzbeauftragte/r 
Ist der/die von der Geschäftsleitung der KAB der Diözese Aachen e.V.  oder von Auf-
tragsverarbeitern benannte  Datenschutzbeauftragte;  
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3. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 
 
Die Internetseite der KAB der Diözese Aachen erfasst mit jedem Aufruf der Internet-
seite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von 
allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen 
werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Bei der Nutzung dieser allgemeinen 
Daten und Informationen zieht die KAB der Diözese Aachen keine Rückschlüsse auf 
die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die In-
halte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite 
sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit un-
serer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu 
gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes 
die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym 
erhobenen Daten und Informationen werden durch die KAB der Diözese Aachen da-
her einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und 
die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales 
Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustel-
len.  
 
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 spei-
chert. 
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 in-
formiert 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 (z.B. Veranstal-
tungsanmeldung) erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO gespeichert. 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 Surfverhal-
tens) gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert 
behandelt. 
 
Server-Log-Dateien 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so ge-
nannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies 
sind: 
• Browsertyp und Browserversion 
• verwendetes Betriebssystem 
• Referrer URL 
• Hostname des zugreifenden Rechners 
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• Uhrzeit der Serveranfrage 
• IP-Adresse 
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorge-
nommen. Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die 
Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnah-
men gestattet. 
 
Kontaktformular 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Anga-
ben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktda-
ten 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 aus-
schließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können 
diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-
Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungs-
vorgänge 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 Aufbewah-
rungsfristen – bleiben unberührt. 
 
Registrierung auf dieser Website 
Administratoren und Redakteure der KAB der Diözese Aachen können sich - nach 
erfolgter Zustimmung durch die Geschäftsführung der KAB der Diözese Aachen e.V. 
- auf unserer Website registrieren, um eine eigene Website für ihre Gruppe, Projekt 
u.ä. aufzubauen. Die dazu eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zwecke der 
Nutzung des jeweiligen Angebotes oder Dienstes, für den Sie sich registriert haben. 
Die bei der Registrierung abgefragten Pflichtangaben müssen vollständig angegeben 
werden. Anderenfalls werden wir die Registrierung ablehnen. 
Für wichtige Änderungen etwa beim Angebotsumfang oder bei technisch notwendi-
gen Änderungen nutzen wir die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse, 
um Sie auf diesem Wege zu informieren. 
Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundla-
ge Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können eine von Ihnen erteilte 
Einwilligung jederzeit widerrufen. Bis zu diesem Zeitpunkt erstellte Beiträge etwa in 
Terminankündigungen und Artikeln bleiben allerdings unter Umständen erhalten. 
Zum Widerruf reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an kontakt@kab-achen.de. 
Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf un-
berührt. 
Die bei der Registrierung erfassten Daten werden von uns gespeichert, solange Sie 
auf unserer Website registriert sind und werden anschließend gelöscht. Gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. 
 
Soziale Medien - Teilen in sozialen Netzwerken  
Die Inhalte auf unseren Seiten können in verschiedenen sozialen Netzwerken wie 
Facebook, Twitter oder Instagram geteilt werden. Wir nutzen auf unseren Seiten aber 
keine Plugins, die durch die sozialen Netzwerke zur Verfügung gestellt werden. Die-
se Tools übertragen automatisch und ungefragt eine Vielzahl von Nutzerdaten an die 
Betreiber dieser sozialen Netzwerke. 
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Nach Ansicht der Datenschutzbehörden und Gerichten ist eine solche automatische 
Übertragung von Nutzerdaten an die Betreiber der sozialen Netzwerke rechtswidrig 
und kann abgemahnt werden. Deshalb findet eine solche Datenübertragung ohne 
Zustimmung der Nutzer auf unseren Seiten nicht statt. 
Auf der Website verwenden wir datenschutzsichere „Shariff“-Schaltflächen. „Sha-
riff“ wurde von Spezialisten der Computerzeitschrift c’t entwickelt, um mehr Privat-
sphäre im Netz zu ermöglichen und die üblichen “Share”-Buttons der sozialen Netz-
werke zu ersetzen. Damit wird der direkte Kontakt zwischen den Netzwerken und 
Nutzern erst dann hergestellt, wenn der Nutzer aktiv auf einen der Buttons klickt. 
Als Besucher können Sie ohne Angst vor unberechtigter Weitergabe ihrer Daten auf 
diesen Seiten surfen und Inhalte, die Ihnen gefallen, in sozialen Netzwerken posten, 
ohne dass komplette Surf-Profile durch die Betreiber der Netzwerke erstellt werden. 
 
Analyse-Toll Piwik 
Diese Website benutzt den Open Source Webanalysedienst Piwik. Piwik verwendet 
so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Da-
zu werden die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser 
Website auf unserem Server gespeichert. Die IP-Adresse wird vor der Speicherung 
anonymisiert. 
Piwik-Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen. 
Die Speicherung von Piwik-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der anonymisierten 
Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung 
zu optimieren. 
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website 
werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Speicherung der Cookies 
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen 
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funk-
tionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. 
Wenn Sie mit der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, 
können Sie die Speicherung und Nutzung am Ende der Seite oder im Impressum 
deaktivieren. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein Opt-Out-Cookie hinterlegt, der 
verhindert, dass Piwik Nutzungsdaten speichert. Wenn Sie Ihre Cookies löschen, hat 
dies zur Folge, dass auch das Piwik Opt-Out-Cookie gelöscht wird. Das Opt-Out 
muss bei einem erneuten Besuch unserer Seite wieder aktiviert werden. 
 
Google reCAPTCHA 
Wir nutzen “Google reCAPTCHA” (im Folgenden “reCAPTCHA”) auf unseren Websi-
tes. 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 automatisier-
tes Programm erfolgt. Hierzu analysiert reCAPTCHA das Verhalten des Websitebe-
suchers anhand verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt automatisch, so-
bald der Websitebesucher die Website betritt. Zur Analyse wertet reCAPTCHA ver-
schiedene 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 wer-
den nicht darauf hingewiesen, dass eine Analyse stattfindet. 
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Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der 
Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse daran, seine Webangebote vor miss-
bräuchlicher automatisierter Ausspähung und vor SPAM zu schützen. 
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. 
 
Google Web Fonts  
Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web 
Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser 
die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt 
anzuzeigen. Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung 
zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, 
dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Goo-
gle Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstel-
lung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 
6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine 
Standardschrift von Ihrem Computer genutzt. Weitere Informationen zu Google Web 
Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq  und in der Daten-
schutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .  
 
Newsletterdaten 
Wenn Sie den auf unserer Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, be-
nötigen wir von Ihnen für das zweistufige Anmeldeverfahren (Double-Opt-in) eine E-
Mail-Adresse sowie Name und Vorname. Über einen im Anschluss per E-Mail zuge-
sandten Registrierungslink können Sie den Newsletterbezug dann bestätigen. Weite-
re Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den 
Versand der angeforderten Informationen und geben diese nicht an Dritte weiter. 
Die Verarbeitung der in das Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt 
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die er-
teilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nut-
zung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den 
"Austragen"-Link im Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenver-
arbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten wer-
den von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der 
Abbestellung des Newsletters gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns ge-
speichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen für den Mitgliederbereich) bleiben hiervon 
unberührt. 
 
Plugins und Tools 

• YouTube 
Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. 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 You-
Tube-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 verhin-
dern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. 
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Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung un-
serer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 
1 lit. f DSGVO dar. 
Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutz-
erklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
 
• Google Maps 
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu 
speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Ein-
fluss auf diese Datenübertragung. 
Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung 
unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der 
Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzer-
klärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 
 
• SSL-Verschlüsselung 
Einige Seiten innerhalb dieser Website nutzen bereits aus Sicherheitsgründen und 
zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Veranstaltungs-
anmeldungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-
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. 
Wenn die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns über-
mitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden 
 
4. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen 
Daten 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezoge-
ne Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Spei-
cherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschrif-
ten, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene 
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entspre-
chend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 
 
5. Rechte der betroffenen Person 
 
a)    Recht auf Bestätigung 
Jede betroffene Person hat das vom Kirchlichen Datenschutzgesetz (KDG) einge-
räumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung dar-
über zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann 
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sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortli-
chen wenden. 
 
b)    Recht auf Auskunft 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
vom Kirchlichen Datenschutzrecht (KDG)  gewährte Recht, jederzeit von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person ge-
speicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. 
Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Per-
son Auskunft über folgende Informationen zugestanden: 
• die Verarbeitungszwecke 
• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die perso-

nenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisa-
tionen 

• falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespei-
chert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung 
dieser Dauer 

• 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 Verarbeitungdas 
Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehördewenn die perso-
nenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden:  

• Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 
• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß Artikel § 24 Abs.1 und 4 KDG und — zumindest in diesen Fällen — aus-
sagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Per-
son 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbe-
zogene Daten an ein Drittland - also ausserhalb der EU - oder an eine internationale 
Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen 
Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zu-
sammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 
Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie 
sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
wenden. 
 
c)    Recht auf Berichtigung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unver-
zügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu ver-
langen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung 
der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezo-
gener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann 
sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortli-
chen wenden. 
 
d)    Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 
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Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem 
Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten 
unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit 
die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 
• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf son-

stige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 
• Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oderArt. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-
GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verar-
beitung. 

• Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 
Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erfor-
derlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der In-
formationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Lö-
schung von personenbezogenen Daten, die bei der KAB der Diözese Aachen ge-
speichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an eine/n Mitarbei-
ter/in des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der/die Mitarbeiter/in der 
KAB der Diözese Aachen wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich 
nachgekommen wird. 
Wurden die personenbezogenen Daten von der KAB der Diözese Aachen öffentlich 
gemacht und ist unsere Einrichtung als Verantwortlicher gemäß § 19 Abs. 1 KDG zur 
Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die KAB der Diözese 
Aachen unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementie-
rungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen 
Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von 
diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher 
Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen die-
ser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforder-
lich ist. Der/die Mitarbeiter/in der KAB der Diözese Aachen wird im Einzelfall das 
Notwendige veranlassen. 
 
e)    Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
vom Kirchlichen Datenschutzrecht (KDG) gewährte Recht, von dem Verantwortlichen 
die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraus-
setzungen gegeben ist: 
• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person 

bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die 
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der 
personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten. 
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• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. § 23 Abs. 1 
KDG eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Ver-
antwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene 
Person die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei der KAB der Di-
özese Aachen gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an 
eine/n Mitarbeiter/in des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der/die Mit-
arbeiter der KAB der Diözese Aachen wird die Einschränkung der Verarbeitung ver-
anlassen. 
 
f)     Recht auf Datenübertragbarkeit 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
vom Kirchlichen Datenschutzrecht (KDG) gewährte Recht, die sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen 
bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Ver-
antwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbe-
zogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der 
Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe 
a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht 
und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbei-
tung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwort-
lichen übertragen wurde. 
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertrag-
barkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbe-
zogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortli-
chen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht 
die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene 
Person jederzeit an eine/n Mitarbeiter/in der KAB der Diözese Aachen wenden. 
 
g)    Recht auf Widerspruch 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Kirchlichen Datenschutzrecht (KDG) gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer 
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-
GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 
gestütztes Profiling. 
Die KAB der Diözese Aachen verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des 
Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der 
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Verarbeitet die KAB der Diözese Aachen personenbezogene Daten, um Direktwer-
bung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch 
gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Wer-
bung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung 
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in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person gegenüber der KAB der Di-
özese Aachen der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die KAB der 
Diözese Aachen die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verar-
beiten. 
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer beson-
deren Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die bei der KAB der Diözese Aachen zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO 
erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfül-
lung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an 
jede/n Mitarbeiter/in der KAB der Diözese Aachen oder an den/die für Datenschutz 
zuständige/n Mitarbeiter/in wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im 
Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, unge-
achtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Ver-
fahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 
 
h)    Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Kirchlichen Datenschutzrecht (KDG) vom gewährte Recht, nicht einer ausschließlich 
auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Ent-
scheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet o-
der sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht 
für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person 
und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften 
der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist 
und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte 
und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten 
oder (3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 
Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwi-
schen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt 
sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft die KAB der Diözese 
Aachen angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berech-
tigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf 
Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung 
des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 
Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen 
geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an eine/n Mitarbeiter/in des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
 
i)      Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Kirchlichen Datenschutzrecht (KDG)  gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend ma-
chen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen wenden. 
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6. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 
§ 6, Abs. 1b KDG dient der KAB der Diözese Aachen als Rechtsgrundlage für Verar-
beitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbei-
tungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung 
eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies 
beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von 
Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig 
sind, so beruht die Verarbeitung auf  § 6, Abs. 1c KDG. Gleiches gilt für solche Ver-
arbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich 
sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt 
unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung 
steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf § 6, Abs. 1d KDG. In seltenen 
Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, 
um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 
Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unse-
rem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Kran-
kenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Kran-
kenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Ver-
arbeitung auf § 6, Abs. 1e KDG beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge 
auf auf § 6, Abs. 1g KDG beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbei-
tungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, 
wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses der KAB der Di-
özese Aachen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte 
und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgän-
ge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Ge-
setzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein 
berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein 
Kunde des Verantwortlichen ist  
 
7. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verant-
wortlichen oder einem Dritten verfolgt werden 
 
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf § 6, Abs. 1g KDG ist unser 
berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des 
Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner. 
 
8. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 
 
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die 
jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entspre-
chenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung 
oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 
 
9. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsab-
schluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezo-
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genen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstel-
lung 
 
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum 
Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus ver-
traglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter 
kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns 
personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet 
werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personen-
bezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag ab-
schließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, 
dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer 
Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Be-
troffene an einen unserer Mitarbeiter/innen wenden. Unse/r Mitarbeiter/in klärt den 
Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezo-
genen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsab-
schluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen 
Daten hätte.  
 
10. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
 
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische 
Entscheidungsfindung oder ein Profiling. 
 
11. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
 
Verantwortlicher im Sinne des Kirchlichen Datenschutzgesetzes (KDG), sonstiger in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und an-
derer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 
KAB der Diözese Aachen e.V. 
Ralf Bergendahl 
Martinstraße 6 
52062 Aachen 
Tel.: 0241 - 40018-0 
E-Mail: kontakt@kab-aachen.de 
Website: www.kab-aachen.de 
 
12. Name und Anschrift des zuständigen Mitarbeiters für den Da-
tenschutz 
 
Heinz-Peter Hülser 
s.o. 
E-Mail: datenschutz@kab-aachen.de 
Website: www.kab-aachen.de 
 
Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum 
Datenschutz direkt an unseren zuständigen Mitarbeiter wenden. 
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13. Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerde-
recht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in da-
tenschutzrechtlichen Fragen ist: 
 
Katholisches Datenschutzzentrum 
Brackeler Hellweg 144 
44309 Dortmund 
Internet: https://www.katholisches-datenschutzzentrum.de 
 
Vertreten durch: 
Das Katholische Datenschutzzentrum ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
und wird vertreten durch den von den (Erz-)Bischöfen der Mitgliedsdiözesen (Köln, 
Paderborn, Aachen, Essen, Münster) bestellten Diözesandatenschutzbeauftragten. 
Diözesandatenschutzbeauftragter ist  Steffen Pau (Kontakt über obenstehende oder 
nachstehende Angaben). 
Kontakt: 
Telefon: 0231 / 13 89 85 – 0 
Telefax: 0231 / 13 89 85 – 22 
E-Mail: info@kdsz.de 
 
14. Hinweis 
 
Diese Datenschutzerklärung wurde durch den Datenschutzerklärungs-Generator der 
DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Datenschutzbeauftragter 
tätig ist, in Kooperation mit den Datenschutz Anwälten der Kanzlei WILDE BEUGER 
SOLMECKE | Rechtsanwälte, erstellt.und von uns an das KDG angepasst. Ebenso 
angepasst ist unsere Erklärung an die Datenschutzrichtlinien zur Nutzung der Inter-
net-Plattform des Bistum Aachen, auf der die Website unserer Einrichtung(en) abge-
legt ist.  
 


