
 

Datenschutzerklärung „hotel-guter-hirte.de“ 
Ein nachvollziehbarer Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten ist uns ein wichti-
ges Anliegen. Im Folgenden möchten wir Sie daher umfassend darüber informieren, 
wie wir Ihre Daten verarbeiten. Wir informieren Sie darüber, welche personenbezoge-
nen Daten durch den Besuch unserer Website www.hotel-guter-hirte.de erfasst wer-
den, zu welchem Zweck und auf welcher gesetzlichen Grundlage dies erfolgt und wie 
lange wir Ihre Daten speichern. Außerdem informieren wir Sie darüber, welche Rechte 
Sie als betroffene Person haben. Als kirchliche Einrichtung unterliegen wir den Be-
stimmungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie dem 
Gesetz über den kirchlichen Datenschutz (KDR-OG).  

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen  

Anbieter und Verantwortlicher dieser Internetpräsenz ist im Rechtssinne die 
Hotel Guter Hirte gGmbH 
48145 Münster 
Mauritz-Lindenweg 61 
Telefon +49 251 37870 
Telefax +49 251 3787460 
E-Mail: hotel@guter-hirte-muenster.de 

II. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten  

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte für des Hotel Guter Hirte ist 

David Große Dütting 
CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Am Mittelhafen 14 
48155 Münster 
Telefon: +49 (0)251 92208 - 238 
E-Mail: datenschutz@curacon.de


III. Datenschutzaufsicht 

Die für das Hotel Guter Hirte zuständige Datenschutzaufsicht ist die Gemeinsame Ordens-
datenschutzbeauftragte DOK Mitte (GDSB Mitte):

Frau Christine Haumer

Richterin am Oberlandesgericht München

Wittelsbacherring 9

53115 Bonn

Telefon jeweils Dienstag von 14:00 – 17:00 unter +49 170 6305415

E-Mail: haumer@orden.de


IV. Allgemeines zur Datenverarbeitung  

Die nachfolgenden Grundsätze gelten für alle Verarbeitungsvorgänge, über die in dieser Da-
tenschutzerklärung informiert wird: 
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1. Zweck und Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten  

Personenbezogene Daten werden nur zu den festgelegten Zwecken erhoben. Der Umfang 
der Verarbeitung wird auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt. 


2. Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu anderen Zwecken  

Eine Weiterverarbeitung zu einem anderen Zweck ist möglich, wenn mindestens eine der 
Bedingungen des § 6 Abs. 2 KDR-OG erfüllt ist. Dies ist u.a. der Fall, wenn  

• eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt,  

• offensichtlich ist, dass es im Interesse der betroffenen Person liegt, und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass sie in Kenntnis des anderen Zwecks ihre Einwilligung 
verweigern würde,  

• Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, weil tatsächliche An-
haltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen,  

• die Daten allgemein zugänglich sind oder der Verantwortliche sie veröffentlichen dürf-
te und kein offensichtlich überwiegendes schutzwürdiges Interesse der betroffenen 
Person dementgegen steht,  

• es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder zur Vollstreckung 
von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist,  

• es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte eines Dritten er-
forderlich ist.  

Zudem behält es sich der Verantwortliche vor, personenbezogene Daten zu verarbeiten, 
wenn und soweit dies zur Wahrung seines berechtigten Interesses an der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforderlich ist. 
3. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten  

Personenbezogene Daten können verarbeitet werden, wenn mindestens eine der nachste-
henden Bedingungen erfüllt ist:  

• Anordnung oder Erlaubnis durch kirchliche oder eine staatliche Rechtsvorschrift (§ 6 
Abs. 1 lit. a KDR-OG)  

• Einwilligung des Betroffenen (§ 6 Abs. 1 lit. b KDR-OG)  

• Erforderlichkeit für Vertragserfüllung oder Durchführung vorvertragliche Maßnahmen 
(§ 6 Abs. 1 lit. c KDR-OG)  

• Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (§ 6 Abs. 1 lit. d KDR-OG)  

• Wahrung eines berechtigten Interesses unsererseits oder eines Dritten, soweit die 
Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte In-
teresse nicht überwiegen (§ 6 Abs. 1 lit. g KDR-OG)  
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4. Speicherdauer personenbezogener Daten  

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, so-
bald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, 
wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Ver-
ordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt (z.B. 
kirchliche Archivordnung), vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten er-
folgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist ab-
läuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen 
Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.  
5. Empfänger von personenbezogenen Daten  

Empfänger personenbezogene Daten von Betroffenen sind grundsätzlich nur der Verantwort-
liche und von ihm unter Einhaltung des Datenschutzrechts eingesetzte Auftragsverarbeiter. 
Eine Datenweitergabe an Dritte kann darüber hinaus erfolgen, wenn der Verantwortliche 
dazu kraft einer Erlaubnisnorm berechtigt oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, verwal-
tungsrechtlicher oder gerichtlicher Anordnungen verpflichtet ist.  
6. Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten  

Sollten personenbezogene Daten Betroffener in Länder außerhalb der Europäischen Union 
(EU) bzw. außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermittelt werden, so er-
folgt dies nur bei Bestehen eines Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission 
- soweit wichtigen kirchlichen Interessen nicht entgegenstehen - (§ 40 Abs. 1 KDR-OG) oder 
dem Vorliegen geeigneter Garantien (§ 40 Abs. 2 KDR-OG) oder unter den Voraussetzungen 
des § 41 KDR-OG für Ausnahmen in bestimmten Fällen.  
Datenübermittlung in die USA 
Um Dienste von Anbietern aus den USA für Sie ausführen zu können, bedarf es einer Über-
mittlung Ihrer personenbezogenen Daten an diese Dienste. Die Einbindung des Subunter-
nehmens erfolgt aufgrund des Umstands, dass wir selbst den Dienst nicht erbringen könn-
ten. 
Wir weisen Sie daraufhin, dass aktuell kein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission 
i.S.d. § 40 Abs. 1 KDR-OG besteht. Das bedeutet, dass die EU-Kommission bislang nicht 
positiv festgestellt hat, dass das landesspezifische Datenschutzniveau der USA dem der Eu-
ropäischen Union aufgrund der DSGVO entspricht. 
Die KDR-OG setzt für eine Datenübermittlung in ein Drittland oder an internationale Organi-
sationen, sog. geeignete Garantien voraus, § 40 Abs. 2 KDR-OG. So sind beispielsweise 
unternehmensinterne, von einer Aufsichtsbehörde genehmigte Datenschutzvorschriften, 
Standardverträge der EU aktuell von dem Subunternehmen nicht umgesetzt. 

• Mögliche Risiken, die sich im Zusammenhang mit den vorgenannten aktuell nicht 
ausschließen lassen, sind insbesondere: 

• Ihre personenbezogenen Daten könnten möglicherweise über den eigentlichen 
Zweck der Auftragserfüllung hinaus durch die Anbieter an andere Dritte weitergege-
ben werden, die z. B. Ihre Daten zu Werbezwecken verwenden. 

• Sie können Ihre Auskunftsrechte gegenüber den Anbietern möglicherweise nicht 
nachhaltig geltend machen bzw. durchsetzen. 

• Es besteht möglicherweise eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer nicht 
korrekten Datenverarbeitung kommen kann, da die technischen und organisatori-
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schen Maßnahmen der Anbieter zum Schutze personenbezogener Daten quantitativ 
und qualitativ nicht vollumfänglich den Anforderungen der KDR-OG entsprechen. 

Sie erklären sich daher nach § 41 Abs. 1 KDR-OG durch die Nutzung unserer Dienste damit 
einverstanden, dass wir die Daten an die jeweiligen Anbieter übermitteln. 
7. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung  

Als verantwortungsbewusste Organisation verzichten wir auf eine automatische Entschei-
dungsfindung oder ein Profiling. 

V. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles 

a) Umfang der Verarbeitung 
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Infor-
mationen vom Computersystem, welches Sie zum Aufrufen unserer Website verwenden. 
Folgende Daten werden hierbei erhoben:  

• Browsertyp und verwendete Version des Browsers  
• Betriebssystem  
• Internet-Service-Provider  
• IP-Adresse  
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
• Websites, von denen Ihr System auf unsere Internetseite gelangt 
• Websites, die von Ihrem System über unsere Website aufgerufen werden 

b) Rechtsgrundlage für Verarbeitung  
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse nach § 6 Abs. 
1 lit. g KDR-OG. 
c) Zweck der Verarbeitung  
Die Verarbeitung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der 
Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Die Speicherung in Protokolldateien 
erfolgt zur Wahrung unserer nach einer Interessenabwägung überwiegenden berechtigten 
Interessen iSd § 6 Abs. 1 lit. g KDR-OG an der Erkennung und Beseitigung von Störungen 
und Beweissicherung im Falle eines Cyberangriffes. Die Daten werden in anonymisierter 
Form zur statistischen Auswertung von Seitenaufrufen verwendet. 
d) Speicherdauer  
Diese Daten werden in Logfiles vorübergehend gespeichert.  
Die vorübergehende Speicherung dieser Daten für die Dauer der Nutzung unserer Website 
ist notwendig, um die Website an Ihren Rechner auszuliefern. Sobald Sie unsere Website 
verlassen, werden Ihre Daten automatisch gelöscht.  
e) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit  
Da diese Daten zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit unserer informati-
onstechnischen Systeme zwingend erforderlich sind, besteht keine Möglichkeit der Verarbei-
tung zu widersprechen. 
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VI. Cookies 

a) Umfang der Verarbeitung Auf unserer Website werden Cookies verwendet. Einige sind 
zu technischen Zwecken eingesetzt und notwendig für den Betrieb der Seite. Folgende Coo-
kies sind technisch notwendig [Stand: 02.12.2020]:  
Cookie-Name: #yootheme/cache# 
• Domain: hotel-guter-hirte.de 
• Eingruppierung: Technisch-Erforderlich 
• Gültigkeit/Speicherdauer: Session 
• Beschreibung und Zweck: Dieser Cookie speichert die Einwilligung des Nutzers im Con-

sent Banner.  
Cookie-Name: config 
• Domain: hotel-guter-hirte.de 
• Eingruppierung: Technisch-Erforderlich 
• Gültigkeit/Speicherdauer: Session 
• Beschreibung und Zweck: Mit diesem Cookie wird sowohl die notwendige Zuordnung der 

Benutzersitzung zu dem richtigen Server als auch eine Lastausgleich von Benutzerzugrif-
fen zwischen Servern, auf denen die Webseiten laufen, garantiert. So wird sichergestellt, 
dass die Anfragen jeder Besucherseite in jeder Browsersitzung an denselben Server in 
einer Serverfarm weitergeleitet werden und keine Überlastung einzelner Server stattfin-
det und somit die Verfügbarkeit der Webseite garantiert wird. 

Cookie-Name: configE 
• Domain: hotel-guter-hirte.de 
• Eingruppierung: Technisch-Erforderlich 
• Gültigkeit/Speicherdauer: Session 
• Beschreibung und Zweck: Mit diesem Cookie wird sowohl die notwendige Zuordnung der 

Benutzersitzung zu dem richtigen Server als auch eine Lastausgleich von Benutzerzugrif-
fen zwischen Servern, auf denen die Webseiten laufen, garantiert. So wird sichergestellt, 
dass die Anfragen jeder Besucherseite in jeder Browsersitzung an denselben Server in 
einer Serverfarm weitergeleitet werden und keine Überlastung einzelner Server stattfin-
det und somit die Verfügbarkeit der Webseite garantiert wird. 

Cookie-Name: hex{32} 
• Domain: hotel-guter-hirte.de 
• Eingruppierung: Technisch-Erforderlich 
• Gültigkeit/Speicherdauer: Session 
• Beschreibung und Zweck: Der Cookie dient der Identifizierung der Benutzersitzung auf 

dem Server. 
Cookie-Name: uk-img.# 
• Domain: hotel-guter-hirte.de 
• Eingruppierung: Technisch-Erforderlich 
• Gültigkeit/Speicherdauer: Session 
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• Beschreibung und Zweck: Dieser Cookie ist erforderlich, um die ein- und ausfahrbare 
Navigation zu steuern. 

b) Rechtsgrundlage für Verarbeitung  
Weil wir diese Cookies für den Aufbau der Seite benötigen, liegt der Einsatz der Cookies in 
unserem berechtigten Interesse (§ 6 Absatz 1 Buchstabe g) KDR-OG).  
c) Zweck der Verarbeitung  
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten mit Hilfe der oben benannten Cookies er-
folgt zu unterschiedlichen Zwecken, die jeweils für jeden Cookie einzeln festgelegt werden. 
d) Speicherdauer  
Die Daten werden gelöscht, wenn der Zweck der Datenverarbeitung erreicht ist. Dies ist für 
jeden Cookie individuell festgelegt worden. 
e) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit  
Sie können der Verarbeitung widersprechen, indem Sie Verbindungen zu Domains von You-
Tube generell oder für unserer Website blockieren. Hierzu können Browser-Erweiterungen 
wie uBlock Origin (https://github.com/gorhill/uBlock/) oder Ghostery (https://www.ghostery.-
com/) verwendet werden. Widersprechen Sie der Nutzung der oben benannten Cookies, 
werden die Dienste unser Website unter Umständen nicht fehlerfrei dargestellt. 

VII. Kontaktformular 

a) Umfang der Verarbeitung  
Auf unserer Webseite finden Sie ein Kontaktformular, welches zur elektronischen Kontakt-
aufnahme mit uns genutzt werden kann. 
Wenn Sie mit uns über ein Kontaktformular Kontakt aufnehmen, werden Daten von Ihnen 
verarbeitet, um Ihre Anfrage bearbeiten zu können. Folgende Daten werden im Rahmen der 
Kontaktaufnahme über das Kontaktformular verarbeitet: 

• IP-Adresse sowie Datum und Uhrzeit der Eingabe 
• E-Mail-Adresse 
• Name 
• Telefon (freiwillige Angabe) 
• die individuelle Nachricht 

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Daten werden nur für die Bearbeitung der Kon-
taktaufnahme verwendet.  
b) Rechtsgrundlage für Verarbeitung  
Für die Verarbeitung Ihrer Daten holen wir im Rahmen des Absende-Vorgangs Ihre Einwilli-
gung (§ 6 Absatz 1 Buchstabe b) KDR-OG) ein und verweisen außerdem auf diese Daten-
schutzerklärung.  
c) Zweck der Verarbeitung  
Wir verarbeiten Ihre Daten nur zur Bearbeitung des Zwecks der Kontaktaufnahme, zur 
Kommunikation mit Ihnen und zum Zweck der Nachverfolgung erfolgter Kommunikation. In 
diesen Zwecken liegt auch jeweils unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung. 
d) Speicherdauer  
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Die Daten werden gelöscht, wenn der Zweck der Datenverarbeitung erreicht ist. Für die per-
sonenbezogenen Daten, die uns über das Kontaktformular zugegangen sind, ist dies dann 
der Fall, wenn die jeweilige Unterhaltung beendet ist. Die Unterhaltung gilt dann als beendet, 
wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der Sachverhalt, der Gegenstand der 
Unterhaltung war, abschließend geklärt ist.  
e) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit  
Weil Sie uns freiwillig Ihre Einwilligung gegeben haben, haben Sie jederzeit das Recht, diese 
zu widerrufen. Den Widerruf können Sie an hotel@guterhirte.de sowie den jeweiligen Kon-
takt-Ansprechpartner richten. Eine weitere Bearbeitung der Anfrage ist dann nicht mehr mög-
lich. Beachten Sie außerdem, dass die Datenverarbeitung, die vor dem Widerruf rechtmäßig 
stattgefunden hat, weiterhin rechtmäßig ist. 

VIII. Fahrplanauskunft der Stadtwerke Münster 

a) Umfang der Verarbeitung  
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, über unsere Website eine direkte Verbindung zur Anfahrt 
unseres Hotels mit Hilfe der Fahrplanauskunft der Stadtwerke Münster zu suchen. Hierzu 
werden Ihre IP-Adresse sowie der von Ihnen angegebene Startpunkt und das Ziel erfasst 
und an die Stadtwerke Münster GmbH, 48155 Münster übermittelt. 
b) Rechtsgrundlage für Verarbeitung  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Formular der Fahrplanauskunft angegebenen Da-
ten ist Ihre Einwilligung gem. § 6 Absatz 1 Buchstabe b) KDR-OG, die Sie mit dem Absenden 
des Formulars erteilen.  
c) Zweck der Verarbeitung  
Über das PlugIn zur Fahrplanauskunft der Stadtwerke Münster können Sie komfortabel eine 
Verbindung über die öffentlichen Verkehrsmittel zu unserem Hotel finden. 
d) Speicherdauer  
Die erfassten personenbezogenen Daten werden nur für die Dauer Ihrer Sitzung gespeichert 
und dann gelöscht.  
e) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit  
Da Ihre personenbezogenen Daten nicht gespeichert werden, ist kein Widerspruch gegen 
die Verarbeitung möglich. 

IX. Einsatz von Google Maps 

a) Umfang der Verarbeitung  
Wir setzen auf unserer Seite die Komponente "Google Maps" der Firma Google Ireland Ltd., 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend "Google" ein.  
Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten von Google verarbeitet werden. Unserem 
Kenntnisstand nach handelt es sich dabei aber zumindest um die Folgenden: 

• Internetadresse der aufrufenden Website 
• IP-Adresse 
• Datum und Uhrzeit des Besuchs der betreffenden Website.  
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Sind Sie bei der Nutzung von Google Maps bei Ihrem Google-Konto angemeldet, verbindet 
Google diese Daten möglicherweise mit Ihrem Konto. 
Unsere Verantwortlichkeit erstreckt sich nur auf die Erhebung und Weitergabe Ihrer Daten an 
Google. Der Vertrag zur gemeinsamen Verantwortlichkeit, der mit Google besteht, ist unter 
https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/ einsehbar.  
Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter: https://policies.google.com/privacy?
hl=de.   
b) Rechtsgrundlage für Verarbeitung  
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist unser berechtigtes Interesse nach (§ 6 Ab-
satz 1 Buchstabe g) KDR-OG).  
c) Zweck der Verarbeitung  
Mithilfe der Karten von Google Maps ist das Anzeigen der Standorte unserer Einrichtung 
vereinfacht möglich. 
d) Speicherdauer  
Auf die Löschung Ihrer Daten, die nach der Datenerhebung und –übermittlung verarbeitet 
werden, haben wir keinen Einfluss. Dies liegt im Verantwortungsbereich von Google.  
Ihre Daten sowie die Daten des Empfängers werden bei uns nur für die Dauer der Übermitt-
lung gespeichert.  
e) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit  
Sie können der Verarbeitung widersprechen, indem Sie Verbindungen zu Domains von You-
Tube generell oder für unserer Website blockieren. Hierzu können Browser-Erweiterungen 
wie uBlock Origin (https://github.com/gorhill/uBlock/) oder Ghostery (https://www.ghostery.-
com/) verwendet werden. 

X. Rechte der betroffenen Person 

Wenn Ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet werden, stehen Ihnen als betrof-
fene Person folgende Rechte uns gegenüber zu:  

• Auskunftsrecht: Sie können Auskunft von uns darüber verlangen, ob personenbe-
zogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Wenn eine solche Ver-
arbeitung vorliegt, können Sie von uns folgende Informationen verlangen:  

• Die Zwecke, zu denen Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden 
• Die Kategorien von Daten, die wir von Ihnen verarbeiten  
• Die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen wir 

Ihre personenbezogenen Daten offengelegt haben oder offenlegen werden 
• Die geplante Dauer, für die wir Ihre personenbezogenen Daten speichern; 

wenn wir dazu keine konkreten Angaben machen können die Kriterien, an-
hand derer wir die Dauer festlegen  

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Ver-
arbeitung durch uns oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Datenschutzaufsicht  
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• alle verfügbaren Informationen über die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese bei 
Ihnen erhoben wurden  

• ob eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling besteht; 
falls dies besteht aussagekräftige Informationen über die eingebundene Logik 
sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen Verar-
beitung für Sie  

• Recht auf Berichtigung: Sollten Ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten un-
richtig sein, können Sie die Berichtigung dieser Daten verlangen. Sie haben auch das 
Recht, die Vervollständigung unvollständiger Daten mittels einer Erklärung zu verlan-
gen. Sollten wir Ihre Daten an andere Empfänger weitergeleitet haben, teilen wir die-
sen grundsätzlich die Berichtigung Ihrer Daten mit.  

• Recht auf Löschung: Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betref-
fende personenbezogene Daten unverzüglich von uns gelöscht werden. Es können 
gesetzliche Ausnahmen vorliegen, nach denen eine Löschung nicht erlaubt ist. In sol-
chen Fällen werden wir Sie darüber informieren. Sollten wir Ihre Daten an andere 
Empfänger weitergeleitet haben, teilen wir diesen grundsätzlich die Löschung Ihrer 
Daten mit. 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben ein Recht darauf, von uns 
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen. Dies können Sie tun, 
wenn sie die Richtigkeit der Daten bestreiten und wir die Richtigkeit Ihrer Daten über-
prüfen können. Sie können dies außerdem tun, wenn die Verarbeitung nicht recht-
mäßig ist, aber sie eine Löschung ablehnen und stattdessen die Einschränkung ver-
langen. Des Weiteren können Sie eine Einschränkung verlangen, wenn wir Ihre per-
sonenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie 
die Daten aber zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder Ausübung oder 
Verteidigung von Rechten benötigen. Eine Einschränkung der Verarbeitung kann 
auch von Ihnen verlangt werden, wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung ein-
gelegt haben, aber noch nicht feststeht ob Ihre oder unsere berechtigten Gründe 
überwiegen.  
Sollten wir Ihre Daten an andere Empfänger weitergeleitet haben, teilen wir diesen 
grundsätzlich die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten mit. 

• Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, die Daten, die Sie uns be-
reitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht, diese Daten einem anderen Verantwort-
lichen ohne Behinderung durch uns, zu übermitteln. Dies ist dann möglich, wenn die 
Verarbeitung der Daten auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und die-
se Daten mithilfe automatisierte Verfahren verarbeitet werden.  

• Widerspruchsrecht: Bestehen Gründe, die sich aus Ihrer besonderen Situation er-
geben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch einzulegen. Dies ist möglich, bei 
einer Verarbeitung, die aufgrund unseres berechtigten Interesse oder aufgrund des 
berechtigten Interesses eines Dritten sowie aufgrund der Wahrnehmung einer Aufga-
be erfolgt, die im kirchlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt. 
Außerdem gilt dies auch bei einem durchgeführten Profiling.  
Sie können auch der Verarbeitung von Daten, die für eine Direktwerbung oder Fund-
raising genutzt werden, jederzeit widersprechen.  
Sie haben auch das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation er-
geben, gegen die Sie betreffende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 
Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu sta-
tistischen Zwecken erfolgt, Widerspruch einzulegen.  
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Ausnahmen, bei denen Sie nicht von diesem Recht Gebrauch machen können, sind 
möglich. 

XI. Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsicht  

Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht einzulegen, wenn Sie 
der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen Vorschriften 
des KDR-OG oder andere Datenschutzvorschriften verstößt.  
Die für uns zuständige Datenschutzaufsicht erreichen Sie unter Kapitel III. aufgeführten 
Kontaktdaten. 

Stand Februar 2023
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