Datenschutzerklärung Stadtkirche Traunstein
Die katholische Stadtkirche Traunstein ist ein Pfarrverband in der Großen Kreisstadt
Traunstein. Den Pfarrverband bilden die Pfarreien St. Oswald in Traunstein, Mariä
Verkündigung in Haslach, Hl. Kreuz in Traunstein, St. Johann Baptist in Kammer und St.
Georg in Surberg.
In dem Pfarrverband und in den Pfarreien sind vielfältige Aufgaben zu erledigen.

Zum Zwecke der Erfüllung der Aufgaben in der Stadtkirche Traunstein mit ihren
Pfarreien ist es auch erforderlich, personenbezogene Daten zu Erheben und
zu Verarbeiten. Die Stadtkirche Traunstein nimmt den Schutz von persönlichen
Daten sehr ernst und hält sich an die Vorgaben der Datenschutzgesetze.
Nachdem Religionsgemeinschaften nach dem Grundgesetz ein Selbstbestimmungsrecht haben, gilt in der katholischen Kirche das Kirchliche Datenschutzgesetz (KDG) zusammen mit der Kirchlichen Datenschutz Grundverordnung KDG – DVO. Folgende Begriffsbestimmungen und Grundsätze für die
Verarbeitung sind für den Schutz der persönlichen Daten maßgebend:

Was sind 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, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer OnlineKennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Aus druck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind,
identifiziert werden kann;

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:
a. Dieses Gesetz oder eine andere kirchliche oder eine staatliche
Rechtsvorschrift erlaubt sie oder ordnet sie an;
b. die betroffene Person hat in die Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke
eingewilligt;
c. die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person
erfolgen;
d. die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt;
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e. die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der
betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen;
f. die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich,
die im kirchlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
g. die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person
um einen Minderjährigen handelt. Lit. g) gilt nicht für die von öffentlichrechtlich organisierten kirchlichen Stellen in Erfüllung ihrer Aufgaben
vorgenommene Verarbeitung.
Die Verarbeitung für einen anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die
personenbezogenen Daten erhoben wurden, ist nur rechtmäßig, wenn
a) eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt und
kirchliche Interessen nicht entgegenstehen,
b) die betroffene Person eingewilligt hat,
c) 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,
d) Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen,
e) die Daten allgemein zugänglich sind oder der Verantwortliche sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse der
betroffenen Person an dem Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich überwiegt,
f) es zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Wahrung erheblicher
Belange des Gemeinwohls erforderlich ist,
g) es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des
§ 11 Absatz 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuches oder von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur
Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist,
h) es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte
eines Dritten erforderlich ist,
i) es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das
wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der
Zweckänderung erheblich über-wiegt und der Zweck der Forschung auf
andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand
erreicht werden kann oder
j) der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit ihres Dienstes dies
erfordert.
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Empfänger
„Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden,
unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht;

Einwilligung
„Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in
Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Hand lung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist;

Dritter
„Dritter“ 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 verarbeiten; Die Einwilligung bedarf der
Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form
angemessen ist.

Verarbeitung
„Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation,
das Ordnen, die Speicherung, die An-passung oder Veränderung, das
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich
oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;

Verantwortlicher
„Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet;
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Auftragsverarbeiter
„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des
Verantwortlichen verarbeitet;

Auskunftsrecht der betroffenen Person
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Auskunft darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten
verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über
diese personenbezogenen Daten und auf Informationen der Verarbeitung;

Recht auf Berichtigung
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich
die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu
verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen;

Recht auf Löschung
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht
werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten
unverzüglich zu löschen;

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden
Voraussetzungen gegeben ist;

Widerspruchsrecht
Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von § 6 Absatz 1 lit. f)
oder g) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese
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Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche verarbeitet die
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen,
Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder der Ausübung oder Verteidigung von Rechten. Das Recht auf Widerspruch gegenüber
einer Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) besteht nicht, soweit an der Verarbeitung ein zwingendes kirchliches Interesse besteht, das die Interessen der
betroffenen Person überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung
verpflichtet;

Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag
(1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen, so arbei-

tet dieser nur mit Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür
bieten, dass geeignete technische und organisatorische Maß-nahmen
so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den
Anforderungen dieses Gesetzes erfolgt und den Schutz der Rechte der
betroffenen Person gewährleistet;
(2) Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter

ohne vorherige gesonderte oder allgemeine schriftliche Genehmi-gung
des Verantwortlichen in Anspruch. Im Fall einer allgemeinen
schriftlichen Genehmigung informiert der Auftragsverarbeiter den
Verantwortlichen immer über jede beabsichtigte Änderung in Bezug
auf die Hinzu-ziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter,
wodurch der Verantwortliche die Möglichkeit erhält, gegen derartige
Änderungen Einspruch zu erheben;
(3) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der

Grundlage eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach
dem kirchlichen Recht, dem Recht der Europäischen Union oder dem
Recht ihrer Mitgliedstaaten, der bzw. das den Auftragsverarbeiter in
Bezug auf den Verantwortlichen bindet und in dem







Gegenstand der Verarbeitung,
Dauer der Verarbeitung,
Art und Zweck der Verarbeitung,
die Art der personenbezogenen Daten,
die Kategorien betroffener Personen und
die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen

festgelegt sind.
(4) Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstrument sieht insbesondere

vor, dass der Auftragsverarbeiter
Seite 5 von 15

a) die personenbezogenen Daten nur auf dokumentierte Weisung

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

des Verantwortlichen – auch in Bezug auf die Übermittlung
personen- bezogener Daten an ein Drittland oder eine
internationale Organisa- tion – verarbeitet, sofern er nicht durch
das kirchliche Recht, das Recht der Europäischen Union oder das
Recht ihrer Mitgliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter
unterliegt, hierzu verpflichtet ist; in einem solchen Fall teilt der
Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen
Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende
Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen
kirchlichen Interesses verbietet;
gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit
verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen
Verschwiegenheitspflicht unterliegen;
alle gemäß § 26 erforderlichen Maßnahmen ergreift;
die in den Absätzen 2 und 5 genannten Bedingungen für die
Inanspruchnahme der Dienste eines weiteren Auftragverarbeiters
einhält;
angesichts der Art der Verarbeitung den Verantwortlichen nach
Möglichkeit mit geeigneten technischen und organisatorischen
Maßnahmen dabei unterstützt, seiner Pflicht zur Beantwortung
von Anträgen auf Wahrnehmung der in den §§ 15 bis 25
genannten Rechte der betroffenen Person nachzukommen;
unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur
Verfügung stehenden Informationen den Verantwortlichen bei
der Einhaltung der in den §§ 26, 33 bis 35 genannten Pflichten
unterstützt;
nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen alle
personenbezogenen Daten nach Wahl des Verantwortlichen
ent- weder löscht oder zurückgibt, sofern nicht nach dem
kirchlichen Recht oder dem Recht der Europäischen Union oder
dem Recht ihrer Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur
Speicherung der personenbezogenen Daten besteht;
dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum
Nachweis der Einhaltung der in diesem Paragraphen
niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt und Überprüfungen
– einschließlich Inspektionen –, die vom Verantwortlichen oder
einem anderen von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt
werden, ermöglicht und dazu beiträgt. Der Auftragsverarbeiter
informiert den Verantwortlichen unverzüglich, falls er der
Auffassung ist, dass eine Weisung gegen dieses Gesetz oder
gegen andere kirchliche Datenschutzbestimmungen oder
Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union oder ihrer
Mitgliedstaaten verstößt;
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(5) Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines weiteren Auftrag-

verarbeiters in Anspruch, um bestimmte Verarbeitungstätigkeiten im
Namen des Verantwortlichen auszuführen, so werden diesem weiteren
Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags oder eines anderen
Rechtsinstruments nach dem kirchlichen Recht oder dem Recht der
Union oder dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats der Europäischen Union dieselben Datenschutzpflichten auferlegt, die in dem
Vertrag oder anderen Rechtsinstrument zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter gemäß den Absätzen 3 und 4
festgelegt sind, wobei insbesondere hinreichende Garantien dafür
geboten werden müssen, dass die geeigneten technischen und
organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die
Verarbeitung entsprechend den Anforderungen dieses Gesetzes
erfolgt. Kommt der weitere Auftragverarbeiter seinen Datenschutzpflichten nicht nach, so haftet der erste Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten jenes
anderen Auftragsverarbeiters.
(6) Die Einhaltung nach europäischem Recht genehmigter Verhaltensregeln oder eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens durch einen
Auftragsverarbeiter kann als Faktor herangezogen werden, um hinreichende Garantien im Sinne der Absätze 1 und 5 nachzuweisen.
(7) Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter kann der Vertrag oder das andere
Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3, 4 und 5 ganz oder teilweise
auf den in den Absatz 8 genannten Standardvertragsklauseln beruhen, auch wenn diese Bestandteil einer dem Verantwortlichen oder
dem Auftragsverarbeiter erteilten Zertifizierung sind.
(8) Die Datenschutzaufsicht kann Standardvertragsklauseln zur Regelung
der in den Absätzen 3 bis 5 genannten Fragen festlegen.
(9) Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3
bis 5 ist schriftlich abzufassen, was auch in einem elektronischen Format
erfolgen kann. Maßgebend sind die Formvorschriften der §§ 126 ff. BGB.
(10) Ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen dieses Gesetz die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt, gilt in Bezug auf diese
Verarbeitung als Verantwortlicher.
(11) Der Auftragsverarbeiter darf die Daten nur innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums verarbeiten. Abweichend von Satz 1 ist die Verarbeitung in
Drittstaaten zulässig, wenn ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission gemäß § 40 Absatz 1 vorliegt oder wenn die
Daten-schutzaufsicht selbst oder eine andere Datenschutzaufsicht
festgestellt hat, dass dort ein angemessenes Datenschutzniveau
besteht.
(12) Die Absätze 1 bis 11 gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder
Wartung automatisierter Verfahren oder von Datenverarbeitungsanlagen durch andere Stellen im Auftrag vorgenommen wird und dabei
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ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden
kann.

Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles

(1) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Man kann das Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung der
Identität nutzen. Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser
System automatisiert Daten und Informationen vom Computersystem
des aufrufenden Rechners. Folgende Daten werden hierbei erhoben:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version,
Das Betriebssystem des Nutzers,
Den Internet-Service-Provider des Nutzers,
Die IP-Adresse des anfordernden Rechners,
Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere
Internetseite gelangt,
Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden,
die übertragene Datenmenge,
der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.).

Die gespeicherten Daten werden ausschließlich anonymisiert zu technischen oder statistischen Zwecken verwendet; ein Abgleich mit
anderen Datenbeständen oder eine Weitergabe an Dritte, auch in
Auszügen, findet nicht statt. Die Daten werden zudem nach einer
statistischen Auswertung gelöscht. Die statistische Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten. Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung
(2) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und
der Logfiles ist § 6 Abs. 1 lit. g KDG
(3) Zweck der Datenverarbeitung

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist
notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des
Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die
Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der
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Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken
findet in diesem Zusammenhang nicht statt.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der
Datenverarbeitung nach § 6 Abs. 1 lit. g KDG.
(4) Dauer der Speicherung
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.
Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens
sieben Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist
möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder
verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr
möglich ist.
(5) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend
erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

Verwendung von Cookies
Unsere Webseite verwendet Cookies. Sie dienen dazu, das Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Bei Cookies
handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom
Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert
werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem
Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält
eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung
des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.
Die von uns verwendeten Cookies sind so genannte "Session-Cookies".
Sie werden nach Ende des Besuchs automatisch gelöscht. Cookies
richten auf dem eingewählten Rechner keinen Schaden an und
enthalten keine Viren.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von
Cookies informiert 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
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Einsatz von Google Maps Plugin
a) Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir nutzen auf unserer Webseite den Onlinekartendienst Google Maps
der Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA
94043, United States. Durch die Nutzung von Google Maps auf unserer
Webseite werden Informationen über die Nutzung unserer Webseite,
Ihre IPAdresse und bei der Routenplanfunktion eingegebene Adressen
an einen Google-Server in den USA übermittelt und dort gespeichert.
Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der
Verarbeitung ihrer durch Google Maps erhobenen Daten
einverstanden.
b) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist § 6 Abs.1 lit. g KDG.
c) Zweck der Datenverarbeitung
Wir haben weder Kenntnis über den Zweck der Datenerhebung, noch
über die Nutzung der Daten durch Google.
d) Dauer der Speicherung
Über die Dauer der Speicherung liegen uns keine Angaben vor.
e) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Nähere Informationen finden Sie auf
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Webtrends
Diese Webseite benutzt das Analyse-Tool Webtrends um statistische
Auswertungen über die Nutzung der Webseite zu erzeugen. Die mit
Webtrends erzeugten Auswertungen sind anonymisiert und lassen sich
nicht zur Identifikation einzelner Personen nutzen. Eine Verknüpfung der
gespeicherten Daten mit anderen Datenquellen oder eine Weitergabe
an Dritte findet nicht statt.

Google-Analytics
a) Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir nutzen auf unserer Website Google Analytics, einen Webanalyse
dienst der Goolge Inc. („Google“) zur Analyse des Surfverhaltens
unserer Nutzer. Die Software setzt ein Cookie auf dem Rechner der
Nutzer (zu Cookies siehe bereits oben).
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über ihre Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den
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USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
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
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Kopie erzeugten
und auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inklusive Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser
Plug-in herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Die Software läuft 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.
b) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
der Nutzer ist § 6 Abs. 1 lit. g KDG.
c) Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht
uns eine Analyse des Surfverhaltens unserer Nutzer. Wir sind in 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. In diesen Zwecken liegt auch
unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der Daten nach § 6
Abs.1 lit. g KDG. Durch die Anonymisierung der IP-Adresse wird dem
Interesse der Nutzer an deren Schutz personenbezogener Daten
hinreichend Rechnung getragen. Für die Ausnahmefälle, in denen
personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich
Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen,
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https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
d) Dauer der Speicherung
Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung
„anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbezogenheit kann damit ausgeschlossen
werden. Soweit den über sie erhobenen Daten ein Personenbezug
zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht. Die Daten werden
spätestens gelöscht, sobald sie für unser Aufzeichnungszwecke nicht
mehr benötigt werden.
e) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von
diesem an unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch
die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine
Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die
Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits
gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann
auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website
deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der
Website vollumfänglich genutzt werden.
f) Informationen des Drittanbieters
Google Dublin, Goolge Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Ireland, Fax: + 353 (1) 436 1001, Nutzerbedingungen:
http://www.google.com/ana
Übersicht
lytics/terms/de.html,
Datenschutz:
http://google.com/intl/de/analy
sowie
tics/learn/privacy.html,
die
Datenschutzerklärung:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Suche der Seite – OnSiteSuche
Die Daten, die in das Suche-Feld der Site eingegeben werden, werden
vom Besucher der Seite verschlüsselt an unseren Server übergeben.
Dieser übergibt diese Daten verschlüsselt an Google und empfängt die
Such-Ergebnisse. Die Identität des Besuchers (IP-Adresse) wird nicht an
Google übermittelt.
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Newsletter
a) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit einen kostenfreien
Newsletter zu abonnieren. Dabei werden bei der Anmeldung zum
Newsletter die Daten aus der Eingabemaske an uns übermittelt.
Diese sind:
Ihre E-Mail-Adresse
Zudem werden folgende Daten bei der Anmeldung erhoben:
Datum und Uhrzeit der Registrierung
Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs
Ihre Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den
Versand von Newslettern keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die
Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters
verwendet.
b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum
Newsletters durch den Nutzer ist bei Vorliegen einer Einwilligung des
Nutzers § 6 Abs. 1 lit. b KDG.
(1) Zweck der Datenverarbeitung
Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den
Newsletter zuzustellen.
(2) Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Die E-MailAdresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie das
Abonnement des Newsletters aktiv ist.
(3) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen
Nutzer jederzeit gekündigt werden. Zu diesem Zweck findet sich in
jedem Newsletter ein entsprechender Link.
Youtube
a) Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die
auf http://www.YouTube.com gespeichert sind und von unserer
Website aus direkt abspielbar sind. Diese sind alle im „erweiterten
DatenschutzModus“ eingebunden, d. h. dass keine Daten über Sie als
Nutzer an YouTube übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht
abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden die Ihre Daten
übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss.
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Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass
Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben.
Zudem werden die unter Ziff. 3. 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.
b) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Rechtsgrundlage für die Nutzung ist § 6 Abs. 1 lit. g KDG.
c) Zweck und Dauer der Datenverarbeitung
YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für
Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten
Gestaltung seiner Website. 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 Website zu informieren.
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und
ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren Rechten
und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google
verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat
sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
d) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser
Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten
müssen.

Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher steht die Stadtkirche Traunstein Ihnen
jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Ausführungen
nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte schriftlich an
st-oswald.traunstein@ebmuc.de

Website: www.stadtkirche-traunstein.de
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Katholische Stadtkirche Traunstein
vertreten durch den Vorsitzenden der Kirchenverwaltung:
Herrn Pfarrer Konrad Roider
DE-83278 Traunstein, Maxplatz 8
Tel.: +49(0)861 90 94 90 2 – 0
E-Mail: st-oswald.traunstein@ebmuc.de

Datenschutzbeauftragter:
Josef Wolkersdorfer
Datenschutzbeauftragter Dekanat Traunstein
Kallspergerstraße 6
83278 Traunstein Kammer
Mobil: +49 175 936 49 98
jwolkersdorfer@ebmuc.de
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