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§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten

(1) Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung personenbezogener Daten bei
der Nutzung unserer Webseite. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie
persönlich beziehbar sind, z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 

(2) Verantwortlicher gem. § 4 Nr. 9 des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG)
ist die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands - Bundesverband e.V., Prinz-Georg-
Straße 44, 40477 Düsseldorf, info@kfd.de (siehe unser Impressum). 

Unseren Datenschutzbeauftragten
Herrn Rechtsanwalt Alexander Gottwald, EMBA
Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

www.solidaris.de
Nevinghoff 30
48147 Münster

erreichen Sie unter datenschutzbeauftragter@kfd.de. 

(3) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister oder
Drittanbieter zurückgreifen, werden wir Sie untenstehend im Detail über die jeweiligen
Vorgänge informieren. 

§ 2 Erhebung von technischen Informationen ihres Gerätes 

https://www.kfd-bundesverband.de/
https://www.kfd-bundesverband.de/impressum/
http://www.solidaris.de/


Bei der bloß informatorischen Nutzung der Webseite, also wenn Sie sich nicht registrieren
oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen
Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Webseite
betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich
sind, um Ihnen unsere Webseite anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu
gewährleisten. Hierin besteht auch unsere berechtigtes Interesse im Sinne der de
Rechtsgrundlage § 6 Abs. 1 lit. g) KDG:

IP-Adresse

Datum und Uhrzeit der Anfrage

Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)

Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)

Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode

jeweils übertragene Datenmenge

Webseite, von der die Anforderung kommt

Browser

Betriebssystem und dessen Oberfläche

Sprache und Version der Browsersoftware 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung
nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der
Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.

§ 3 Einsatz von Cookies und anderen Tracking-Technologien

Im Folgenden erläutern wir Ihnen die von uns eingesetzten Mechanismen, um Sie als
User wiederzuerkennen. Beim Besuch unserer Webseite können Cookies zum Einsatz
kommen.

Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen
verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die
das Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können
keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu,
das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.



Hinsichtlich der Cookies ist zwischen den notwendigen und nicht-notwendigen zu
unterscheiden. Als technisch notwendige Cookies gelten demgegenüber all solche
Cookies, die für den Betrieb einer Website und deren Funktionen erforderlich sind. Als
technisch nicht-notwendige und Cookies gelten all diejenigen, die für den Betrieb einer
Website und die Bereitstellung spezifischer Seitenfunktionen nicht zwingend technisch
erforderlich sind.

E-Mails und mobile Anwendungen können kleine, transparente Bilddateien oder
Codezeilen enthalten, um aufzuzeichnen, wie Sie mit ihnen interagieren. Diese
Informationen werden verwendet, um Website- und App-Publisher dabei zu unterstützen,
ihre Dienste besser zu analysieren und zu verbessern.

Technisch notwendige Cookies – Ohne Einwilligung

Wir setzen folgende technisch notwendige und nach § 25 Abs. 2 Nr. 2
Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG) unbedingt erforderliche
Cookies ein, da diese entsprechend ihres angegebenen Verwendungszwecks für den
Betrieb unserer Webseite notwendig sind.

Name Dritter Verwendungszweck Aufbewahrungsdauer
allowed_domains keine Speicherung der erlaubten

externen Domains
1 Jahr

fe_typo_user
 

keine Speicherung einer ID, um die
Anmeldung im "Abo-Bereich" zu
ermöglichen

Session

PHPSESSID
 

keine Speicherung einer ID, um die
Anmeldung im "Abo-Bereich" zu
ermöglichen

Session

Technisch nicht-notwendige Tracking-Tools – Mit Einwilligung 

Wir setzen derzeit keine technisch nicht notwendigen Tracking-Tools ein. 

(4) Wenn Sie keine Verarbeitung von Cookies wünschen, können Sie Ihre Browser-
Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z.?B. die Annahme von
Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie
eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.

§ 4 Kontaktformulare und E-Mail-Korrespondenz

(1) Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die
elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nehmen Sie diese Möglichkeit
wahr, so werden zusätzlich zu den in die Eingabemaske eingegeben Daten das Datum



und die Uhrzeit der Registrierung an uns übermittelt und gespeichert. 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung
eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 

(2) Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellten E-Mail-Adressen
möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen
Daten des Nutzers gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe
der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der
Konversation verwendet. 

(3) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns
allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail
liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.
Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten
dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit
unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 

(4) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung
des Nutzers § 6 Abs. 1 lit. b) KDG. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die
im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist § 6 Abs. 1 lit. g) KDG.
Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung § 6 Abs. 1 lit. c) KDG. 

(6) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung
nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske
des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der
Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die
Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene
Sachverhalt abschließend geklärt ist. 

(7) Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten
werden spätestens nach einer Frist von 14 Tagen gelöscht. 

§ 5 Nutzung des Webshops

(1) Wenn Sie in unserem Webshop bestellen möchten, ist es für den Vertragsabschluss
erforderlich, dass Sie Ihre persönlichen Daten angeben, die wir für die Abwicklung Ihrer
Bestellung benötigen. Für die Abwicklung der Verträge notwendige Pflichtangaben sind
gesondert markiert, weitere Angaben sind freiwillig. Die von Ihnen angegebenen Daten
verarbeiten wir zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Rechtsgrundlage hierfür ist § 6 Abs. 1 lit.



c) KDG. 

(2) Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das mit der Lieferung beauftrage
Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung bestellten Waren erforderlich ist.
Je nachdem, welchen Zahlungsdienstleister Sie im Bestellprozess auswählen, geben wir
zur Abwicklung von Zahlungen die hierfür erhobenen Zahlungsdaten an das mit der
Zahlung beauftragte Kreditinstitut und gegebenenfalls von uns beauftragte
Zahlungsdienstleiser weiter bzw. an den ausgewählten Zahlungsdienst. Zum Teil erheben
die ausgewählten Zahlungsdienstleister diese Daten auch selbst, soweit Sie dort ein
Konto anlegen, in Diesem Fall müssen Sie sich im Bestellprozess mit Ihren Zugangsdaten
bei dem Zahlungsdienstleister anmelden. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des
jeweiligen Zahlungsdienstleisters. 

(3) Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-,
Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern gemäß § 147 Abs.
3 S. 1 AO. Allerdings nehmen wir nach zwei Jahren eine Einschränkung der Verarbeitung
vor, d.h. Ihre Daten werden nur zur Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen
eingesetzt.

(4) Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten,
insbesondere Finanzdaten, wird der Bestellvorgang per TLS-Technik verschlüsselt. 

§ 6 Online Beitrittsformular

(1) Sie haben die Möglichkeit bereits auf unserer Webseite Mitglied der kfd zu werden,
indem Sie Einzelmitglied im jeweiligen kfd-Diözesanverband oder Gruppenmitglied in
Ihrer kfd-Gemeinde vor Ort werden. 

(2) Im Rahmen des Beitrittsformulars erheben wir als Pflichtfelder Ihren gewünschten
Diözesan- oder Landesverband, Ihr Eintrittsdatum, Ihre persönlichen Kontaktdaten, sowie
Ihr Geburtsdatum. Alle weiteren Fehler können freiwillig von Ihnen befüllt werden.
Rechtsgrundlage der Erhebung Ihrer Daten im Rahmen der Mitgliedschaft ist § 6 Abs. 1
lit. c) KDG. 

(3) Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden zusätzlich zu den in die
Eingabemaske eingegeben Daten das Datum und die Uhrzeit der Registrierung an uns
übermittelt und gespeichert. Rechtsgrundlage ist unser berechtigte Interesse nach § 6
Abs. 1 lit. g) KDG.

(4) Die Daten sind notwendig um eine Mitgliedschaft mit Ihnen zu begründen
und  werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht



mehr erforderlich sind. Dies entspricht in der Regel der Dauer Ihrer Mitgliedschaft bzw.
den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. 

(6) Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten
werden spätestens nach einer Frist 14 Tagen gelöscht. 

§ 7 Newsletter

(1) Mit Ihrer Einwilligung können Sie unsere Newsletter abonnieren, mit denen wir Sie
über unsere aktuellen Themen und Angebote informieren. Die beworbenen Waren und
Dienstleistungen sind in der Einwilligungserklärung benannt. 

(2)  Für die Anmeldung zu unseren Newsletter verwenden wir das sog. Double-Opt-in-
Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die
angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie
den Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht innerhalb von
14 Tagen bestätigen, werden Ihre Informationen gesperrt und nach einem Monat
automatisch gelöscht. Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen
und Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre
Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten
aufklären zu können. 

(3) Pflichtangabe für die Übersendung der Newsletter ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Die
Angabe weiterer, gesondert markierter Daten wird verwendet, um Sie persönlich
ansprechen zu können. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum
Zweck der Zusendung der Newsletter. Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung gemäß 

§ 6 Abs. 1 lit. b) KDG. 
Ein solches Tracking ist zudem nicht möglich, wenn Sie in Ihrem E-Mail-Programm die
Anzeige von Bildern standardmäßig deaktiviert haben. In diesem Fall wird Ihnen der
Newsletter nicht vollständig angezeigt und Sie können eventuell nicht alle Funktionen
nutzen. Wenn Sie die Bilder manuell anzeigen lassen, erfolgt das oben genannte
Tracking. Rechtsgrundlage der Auswertung ist Ihre Einwilligung zum Erhalt des
Newsletters nach § 6 Abs. 1 lit. b) KDG.

(4)  Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen
und die Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder
Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link, per E-Mail an newsletter@kfd.de (kfd-
direkt), shop-newsletter@kfd.de (Shop-Newsletter)
oder mitgliederwerbung@kfd.de (Rundbrief Mitgliederwerbung), über diese URL



(Abbestellen Newsletter "kfd direkt", Abbestellen "Rundbrief
Mitgliederwerbung", Abbestellen Shop-Newsletter) oder durch eine Nachricht an die im
Impressum angegebenen Kontaktdaten erklären. 

(5) Wir weisen Sie darauf hin, dass wir bei Versand der Newsletter Ihr Nutzerverhalten
auswerten. Dadurch kann eine statistische Auswertung des Erfolges oder Misserfolges
von Online-Marketing-Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten
Pixels können wir erkennen, welche in der E-Mail befindlichen Links aufgerufen wurden.
Somit können wir unseren Newsletter-Versand optimieren und den Inhalt zukünftiger
Newsletter noch besser den Interessen der betroffenen Personen anpassen. Für diese
Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sogenannte Web-Beacons bzw. Tracking-
Pixel, die Ein-Pixel-Bilddateien darstellen, die auf unserer Webseite gespeichert sind. Für
die Auswertungen verknüpfen wir die in § 2 genannten Daten und die Web-Beacons mit
Ihrer E-Mail-Adresse und einer individuellen ID. 

Ein solches Tracking ist zudem nicht möglich, wenn Sie in Ihrem E-Mail-Programm die
Anzeige von Bildern standardmäßig deaktiviert haben. In diesem Fall wird Ihnen der
Newsletter nicht vollständig angezeigt und Sie können eventuell nicht alle Funktionen
nutzen. Wenn Sie die Bilder manuell anzeigen lassen, erfolgt das oben genannte
Tracking. Rechtsgrundlage der Auswertung ist Ihre Einwilligung zum Erhalt des
Newsletters nach § 6 Abs. 1 lit. b) KDG.

§ 8 Spenden

(1) Sofern im Rahmen einer Spende Ihre personenbezogenen Daten bei uns per E-Mail
oder auf unserem bzw. dem Konto der Marianne Dirks Stiftung eingehen, erheben wir
Ihre in diesem Zusammenhang angegebenen Kontaktdaten wie z. B. Name, Adresse, E-
Mail-Adresse etc. Sofern Sie eine Spendenquittung wünschen, verarbeiten wir die Daten,
um eine entsprechende Spendenquittung auszustellen und zu übersenden. 

(2) Die erhobenen Daten sind zur Aus- und Durchführung des Spendenauftrags
erforderlich. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird benötigt, um den Eingang des
Spendenauftrags zu bestätigen. Für weitere Zwecke werden die Daten nicht verwendet.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Ihre Einwilligung im Sinne von § 6
Abs. 1 lit. b) KDG und die rechtliche Verpflichtung zur Aushändigung einer
Spendenbescheinigung im Sinne von § 6 Abs. 1 lit. d) KDG. 

(3) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung
nicht mehr erforderlich sind. Bei den Bankdaten ist dies unmittelbar nach Einzug des
Spendenbetrags der Fall. Die Adressdaten werden nach ggf. gewünschter Erstellung und

https://www.kfd-bundesverband.de/medien/newsletter-kfd-direkt/abmeldung/
https://www.kfd-bundesverband.de/mitgliederwerbung/rundbrief/abmeldung/
https://www.kfd-bundesverband.de/mitgliederwerbung/rundbrief/abmeldung/
https://www.kfd-bundesverband.de/shop-newsletter/abmeldung/


Zusendung einer Spendenquittung wie alle weiteren eingegeben Daten im Rahmen
steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten gespeichert, dabei jedoch für jegliche andere
Verwendung gesperrt. 

§ 9 Gewinnspiele

(1) Wenn Sie an Gewinnspielen der Zeitschrift "Junia" teilnehmen, verarbeiten wir Ihre in
diesem Zusammenhang mitgeteilten Daten. Soweit erforderlich, verarbeiten wir
personenbezogene Daten über die eigentliche Erfüllung des Zweckes hinaus zur
Wahrung berechtigter Interessen von uns oder von gesetzlichen Vorgaben, zum Beispiel
zur Erfüllung steuerlicher Erfordernisse. Für die Abwicklung des Gewinnspiels benötigen
wir den Namen und die Anschrift der Teilnehmer. Sofern Sie die Lösung per E-Mail oder
über unser Kontaktformular übermitteln, gelten die Ausführungen unter § 4.

(2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen Ihrer Einwilligung §
6 Abs. 1 lit. b) KDG. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer
Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist § 6 Abs. 1 lit. g) KDG. Wenn Sie an
Gewinnspielen teilnehmen und Ihre Einwilligung vor der Ermittlung der Gewinner und der
Aushändigung der Gewinne widerrufen, kann die Gewinnausschüttung an Sie ggf. nicht
mehr vollzogen werden.

(3) Nach Ende des Gewinnspiels werden die jeweiligen Gewinner ermittelt. Die Daten
aller Nicht-Gewinner werden im Anschluss unwiderruflich gelöscht, bzw. postalische
Antwortschreiben vernichtet. Ausgenommen davon ist Ihre E-Mail-Adresse, wenn Sie
eingewilligt haben, dass wir diese über das Ende des Gewinnspiels nutzen dürfen. Die
Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung § 6 Abs. 1 lit. b) KDG. Ihre E-Mail-Adresse möchten
wir beispielsweise nutzen, um unsere Mitgliederstammdatenbank abzugleichen und um
die E-Mail-Adressen zu vervollständigen sowie um Sie über unseren Verband, unsere
Arbeit sowie unsere aktuellen Veranstaltungen auf dem Laufenden zu halten. Sofern wir
Ihnen unseren Newsletter per E-Mail übermitteln, gelten die Ausführungen unter § 7 Abs.
3 bis 5. 

(4) Die Gewinner werden benachrichtigt und auf Grund gesetzlicher Vorgaben
(Abgabenordnung) gespeichert. Nach Entfallen des jeweiligen Verarbeitungs- und
Nutzungszweckes gelten die einschlägigen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Werden
Ihre personenbezogenen Daten über das Ende des Gewinnspiels gespeichert, so ist die
entsprechende Rechtsgrundlage grundsätzlich § 6 Abs. 1 lit. d) KDG.

§ 10 Einsatz von Drittanbietern



Web-Analyse durch Matomo

(1) Wir nutzen auf unserer Webseite das Open-Source-Software-Tool Matomo (ehemals
PIWIK) zur Analyse des Surfverhaltens unserer Nutzer. Matomo setzt keinen Cookie auf
dem Rechner der Nutzer. Werden Einzelseiten unserer Webseite aufgerufen, so werden
folgende Daten gespeichert:

Zwei Bytes der IP-Adresse des aufrufenden Systems des Nutzers

Die aufgerufene Webseite

Die Webseite, von der der Nutzer auf die aufgerufene Webseite gelangt ist (Referrer)

Die Unterseiten, die von der aufgerufenen Webseite aus aufgerufen werden

Die Verweildauer auf der Webseite

Die Häufigkeit des Aufrufs der Webseite

Die Software läuft dabei ausschließlich auf den Servern unserer Webseite. Eine
Speicherung der personenbezogenen Daten der Nutzer findet nur dort statt. Eine
Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Software ist so eingestellt, dass die IP-
Adressen nicht vollständig gespeichert werden, sondern zwei Bytes der IP-Adresse
maskiert werden (Bsp.: 192.168.xxx.xxx). Auf diese Weise ist eine Zuordnung der
gekürzten IP-Adresse zum aufrufenden Rechner nicht mehr möglich. 

(2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist
unser berechtigtes Interesse aufgrund von § 6 Abs. 1 lit. g) KDG. Die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns eine Analyse des
Nutzungsverhaltens unserer Nutzer. Wir sind durch die Auswertung der gewonnen Daten
in der Lage, Informationen über die Nutzung der einzelnen Komponenten unserer
Webseite zusammenzustellen. Dies hilft uns dabei unsere Webseite und deren
Nutzerfreundlichkeit stetig zu verbessern.

(3) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht mehr
benötigt werden. In unserem Fall ist dies nach 180 Tagen der Fall. 

(4) Wir bieten unseren Nutzern auf unserer Webseite die Möglichkeit eines Opt-Out aus
dem Analyseverfahren. Hierzu müssen Sie dem entsprechenden Link folgen. Auf diese
Weise wird Cookie auf ihrem System gesetzt, der unserem System signalisiert die Daten
des Nutzers nicht zu speichern. Löscht der Nutzer das entsprechende Cookie



zwischenzeitlich vom eigenen System, so muss er den Opt-Out-Cookie erneut setzen. 

(5) Nähere Informationen zu den Privatsphäreeinstellungen der Matomo Software finden
Sie unter folgendem Link: https://matomo.org/docs/privacy/. 

YouTube

(1)  Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf
www.YouTube.com gespeichert sind und von unserer Webseite aus direkt abspielbar
sind. Diese sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ sowie über einer Zwei-Klick-
Lösung eingebunden, sodass keine Daten über Sie als Nutzer an YouTube übertragen
werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden
die im folgenden genannten Daten an Google übertragen. Auf diese Datenübertragung,
die möglicherweise in die USA erfolgt, haben wir keinen Einfluss. Die USA haben kein mit
der EU vergleichbares Datenschutzniveau.

(2)  Durch die Zustimmung zum Abspielen der Videos erhält YouTube die Information,
dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Webseite aufgerufen haben. Die
Zustimmung gilt auch für alle weiteren Videos auf der Webseite. Sobald Sie eine neue
Web- oder Unterseite aufrufen, müssen Sie die Zustimmung erneut geben. Zudem
werden die unter § 2 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt
unabhängig davon, ob YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind,
oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre
Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei
YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen.
YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung,
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Webseite. Eine solche
Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre
Aktivitäten auf unserer Webseite zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu
gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube
richten müssen.

(3)  Ihre Zustimmung stellt Ihre Einwilligung im Sinne von § 6 Abs. 1 lit. b) i.V.m. § 41 Abs.
1 KDG in die Datenweitergabe an Google dar.

(4)  Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer
Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube. Dort
erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten

https://matomo.org/docs/privacy/
http://www.YouTube.com


zum Schutze Ihrer Privatsphäre: www.google.de/intl/de/policies/privacy.&nbsp;

Einsatz von Social-Media-Plug-Ins

(1) Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook und Twitter. Wir
nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen,
werden zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der
Plug-ins weitergegeben. Den Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über die Markierung auf
dem Kasten über seinen Anfangsbuchstaben oder das Logo.

(2) Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit dem Anbieter des Plug-
ins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken und es dadurch
aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie die entsprechende
Webseite unseres Online-Angebots aufgerufen haben. 

(3) Zudem werden die unter § 2 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Im Fall
von Facebook wird nach Angaben der jeweiligen Anbieter in Deutschland die IP-Adresse
sofort nach Erhebung anonymisiert.

(4) Erst wenn Sie die Plug-ins aktivieren und damit ihre Zustimmung nach § 6 Abs. 1 lit.
b) i.V.m. § 41 Abs. 1 KDG erteilen, werden personenbezogene Daten von Ihnen an den
jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den
USA) gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die Datenerhebung insbesondere über Cookies
vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf den ausgegrauten Kasten über die
Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Cookies zu löschen.

(5) Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge,
noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die
Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-
Anbieter liegen uns keine Informationen vor. 

(6) Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und
nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten
Gestaltung seiner Webseite. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht
eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um andere
Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Webseite zu informieren.
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie
sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden müssen. Über die
Plug-ins bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen
Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.&nbsp


interessanter ausgestalten können. 

(7) Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-in-
Anbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter eingeloggt
sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter
bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten Button betätigen und z. B. die
Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese Information in Ihrem
Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, sich nach
Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, insbesondere jedoch vor
Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Plug-in-
Anbieter vermeiden können. 

(8) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer
Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten
Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu
Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer
Privatsphäre. 

(9) Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304,
USA; www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur
Datenerhebung: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/abo
ut/privacy/your-info-on-othersowie www.facebook.com/about/privacy/your-info.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103,
USA; https://www.twitter.com/privacy

§ 12 Ihre Rechte

(1) Sie haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten:

a)  Recht auf Auskunft: Sie können jederzeit Auskunft darüber verlangen, ob und welche
personenbezogenen Daten bei uns über Sie gespeichert sind. Die Auskunftserteilung
durch uns ist für Sie kostenfrei. Das Recht auf Auskunft besteht nicht oder nur
eingeschränkt, wenn und soweit durch die Auskunft geheimhaltungsbedürftige
Informationen offenbart würden, bspw. Informationen, die einem Berufsgeheimnis
unterliegen.

b) Recht auf Berichtigung: Wenn Ihre personenbezogenen Daten, die gespeichert sind,

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/186325668085084
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
https://www.twitter.com/privacy


unrichtig oder unvollständig sind, haben Sie das Recht, jederzeit die Berichtigung dieser
Daten zu verlangen.

c) Recht auf Löschung: Sie haben das Recht,  die Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen, wenn und soweit die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben
wurden, nicht mehr benötigt werden oder, wenn die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung
beruht, Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben. In diesem Fall müssen wir die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen und diese aus unseren IT-
Systemen und Datenbanken entfernen. Ein Recht auf Löschung besteht nicht, soweit

die Daten aufgrund einer gesetzlichen Pflicht nicht gelöscht werden dürfen oder
aufgrund einer gesetzlichen Pflicht verarbeitet werden müssen;

die Datenverarbeitung erforderlich ist zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, die
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

e) Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht,  die von Ihnen
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten sowie das Recht, dass diese Daten an einen anderen Verantwortlichen
übermittelt werden. Dieses Recht besteht nur, wenn

Sie uns die Daten auf der Grundlage einer Einwilligung oder aufgrund eines mit
Ihnen abgeschlossenen Vertrages zur Verfügung gestellt haben;

die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

f) Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung: Wenn die Verarbeitung Ihrer Daten
auf der Grundlage einer Interessenabwägung erfolgt, können Sie jederzeit Widerspruch
gegen die Verarbeitung einlegen.

g) Haben Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten eingewilligt, so können Sie diese jederzeit
widerrufen.Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben.
Wenn Sie an Gewinnspielen teilnehmen und Ihre Einwilligung vor der Ermittlung der
Gewinner und der Aushändigung der Gewinne widerrufen, kann die Gewinnausschüttung
an Sie ggf. nicht mehr vollzogen werden.

Alle der oben beschriebenen Betroffenenrechte können Sie uns gegenüber geltend
machen, wenn Sie Ihr konkretes Begehren per E-Mail oder postalisch an den oben



genannten Datenschutzbeauftragten richten.

(2) Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde

Sie haben jederzeit das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde,
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen
das Datenschutzrecht verstößt. Die zuständige Datenschutzbehörde für den
Verantwortlichen ist:

Das Katholisches Datenschutzzentrum – Körperschaft des öffentlichen Rechts, Herr
Steffen Pau, Brackeler Hellweg 144, 44309 Dortmund, Telefon: 0231/13 8985-0, Telefax:
0231/13 89 85-22, E-Mail: info kdsz.de

§ 13 Änderung dieser Datenschutzerklärung

Wir überarbeiten diese Datenschutzerklärung bei Änderungen der Datenverarbeitung
oder bei sonstigen Anlässen, die dies erforderlich machen. Die jeweils aktuelle Fassung
finden Sie stets auf unserer Internetseite.

Stand: Februar 2022

KONTAKT

Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands Bundesverband e.V.

Prinz-Georg-Straße 44
40477 Düsseldorf

Telefon: 0211 44992-0
Fax: 0211 44992-52

info kfd.de

STAND: 15.02.2022
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