
Rechtliches, Datenschutz – Pfarrei Heilig
Geist

Die Informationen dieser Seite können Sie zusätzlich als PDF-Datei
herunterladen.

Datenschutzerklärung

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite und über Ihr Interesse
an unseren Einrichtungen und Dienstleistungen. Der Schutz Ihrer persönlichen
Daten ist uns ein ernstes Anliegen. In der Diözese Speyer gelten – wie in allen
deutschen (Erz-)Diözesen – für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten, die Bestimmungen des Gesetzes über den Kirchlichen
Datenschutz (KDG) einschließlich der Verordnung zur Durchführung der
Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO-DVO), zu finden in
„Oberhirtliches Verordnungsblatt – Amtsblatt für das Bistum Speyer“, sowie die
sonstigen anzuwendenden kirchlichen und staatlichen Datenschutzvorschriften.
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über die Art, den Umfang und
Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auf dieser
Webseite informieren.

Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

Beim Aufruf unserer Seiten wird seitens unseres Providers STRATO Ihre IP-
Adresse zusammen mit den von Ihnen genutzten Seiten erfasst und in Logfiles
gespeichert. Die IP-Adressen speichert STRATO zur Erkennung und Abwehr von
Angriffen maximal sieben Tage. Uns selbst stehen diese Informationen nur in
anonymisierter Form zur Verfügung.

Zusätzlich zu oben genanntem erheben und speichern wir folgende
Informationen. Diese reichen nicht aus, um Rückschlüsse auf Ihre Identität zu
ziehen:

• Name und Pfad der abgerufenen Datei
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Webadresse der verweisenden Webseite (URL), soweit von Ihrem Browser

angegeben
• Browsertyp und -version, inkl. Betriebssystemtyp und -version, soweit von

Ihrem Browser angegeben
• Sofern Fehler aufgetreten sind, der Fehlercode (i.d.R. 404 „Nicht

gefunden“)
• Die Information, ob Sie als Nutzer unseres Portals eingeloggt sind (ohne

Nennung des Nutzernamens)

Anmeldung zu Veranstaltungen

Für manche Veranstaltungen (i.d.R. Fahrten) unserer Pfarrei besteht die
Möglichkeit, sich über unsere Webseite zu registrieren. Alle von Ihnen hierzu
eingegebenen Daten werden zur Planung und Durchführung der Veranstaltung
bei STRATO gespeichert und können von den Organisatoren abgerufen und
weiter verarbeitet werden.
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Registrierung im Portal

In unserem Portal haben Sie als Gremienmitglied, Ehrenamtlicher oder
Mitarbeiter der Pfarrei die Möglichkeit, sich zu registrieren. Andere Personen
können sich zwar prinzipiell registrieren, werden aber keinen Zugang zum Portal
erhalten.

Zur Registrierung im Portal benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse, Ihren
vollständigen Namen sowie einen von Ihnen gewählten Nutzernamen inkl.
Passwort. Mit der Registrierung erklären Sie sich damit einverstanden,

• dass wir Sie zur Durchführung der Registrierung sowie ggf. im Rahmen der
Administration des Portals per E-Mail kontaktieren, sowie

• dass wir Ihre Daten in E-Mail-Verteilerlisten an andere Nutzer des Portals
weitergeben.

Sie können jederzeit die Löschung Ihres Kontos im Portal und aller enthaltener
Daten fordern. Bitte wenden Sie sich hierzu per Mail an
webmaster /at/ pfarrei-nw-heilig-geist.de .

Auskunftsrecht und Datenberichtigung

Sie haben einen gesetzlichen Anspruch auf jederzeitige, unentgeltliche Auskunft
über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten. Ferner steht Ihnen
das Recht zu, unrichtige Daten berichtigen, sowie Daten sperren und löschen zu
lassen. Bitte wenden Sie sich hierzu an webmaster /at/ pfarrei-nw-heilig-
geist.de .

Widerspruchs- und Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, eine an uns erteilte Einwilligung zu widerrufen. In diesem
Fall werden wir die Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten zu diesem Zweck
unverzüglich unterlassen. Einen Widerspruch oder Widerruf können Sie
jederzeit ohne Angabe von Gründen formlos per Post, Telefax oder E-Mail an
uns übermitteln. Katholisches Pfarramt

Geitherstr. 23
67435 Neustadt
pfarramt.nw.heilig-geist /at/ bistum-speyer.de

Cookies

Unser Portal setzt kleine Textdateien ein, die auch „Cookies“ genannt werden.
Diese Cookies werden im Speicher Ihres Browsers abgelegt und dadurch auf
Ihrem Computer gespeichert. Das Setzen von Cookies dient ausschließlich dem
Zweck, die Nutzeranmeldung im Portal zu realisieren.

Selbstverständlich können Sie unsere Webseite auch ohne Cookies nutzen.
Sollten Sie die Verwendung von Cookies ablehnen, so haben Sie die Möglichkeit,
in ihren Browsereinstellungen das Setzen von Cookies auf Ihrem Computer zu
unterbinden, oder für jeden Cookie einzeln gefragt zu werden, ob sie diesen
zulassen möchten. Sie haben auch die Möglichkeit, bereits gesetzte Cookies zu
löschen. Details hierzu erfragen Sie bitte bei Ihrem jeweiligen Browserhersteller.

Bitte beachten Sie jedoch, dass das Blockieren von Cookies die Nutzung unseres
Portals unmöglich macht. Solange Sie sich nicht am Portal anmelden, hat das
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Blockieren keinerlei Nachteile.

Recht auf Anrufung des Diözesandatenschutzbeauftragten,
Kontaktdaten betrieblicher Datenschutzbeauftragter

Wir möchten Sie an dieser Stelle auf das Recht zur Anrufung des
Diözesandatenschutzbeauftragten gemäß § 44 Abs. 3 KDG hinweisen. Demnach
kann sich jeder, der der Ansicht ist, dass bei Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung von personenbezogenen Daten durch Stellen gemäß § 3 Abs. 1 KDG
gegen Vorschriften des KDG (hier zu finden) oder gegen andere
Datenschutzvorschriften verstoßen worden ist oder ein solcher Verstoß
bevorsteht, unmittelbar an den Diözesandatenschutzbeauftragten wenden (§ 44
Abs. 3 KDG). Die Kontaktdaten des zuständigen
Diözesandatenschutzbeauftragten lauten:

Datenschutzaufsicht (Diözesaner Datenschutzbeauftragter)
Katholisches Datenschutzzentrum Frankfurt
Frau Ursula Becker-Rathmai

Haus am Dom, Domplatz
60311 Frankfurt
069/800871880
info /at/ kdsz-ffm.de

Die Kontaktdaten des zuständigen betrieblichen Datenschutzbeauftragten für
das Bischöfliche Ordinariat nebst Außenstellen, die Kirchengemeinden und
Kirchenstiftungen und Gesamtkirchengemeinden in der Diözese Speyer lauten:

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter (Zuständigkeit)
Bischöfliches Ordinariat Speyer
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter
Herr René Pfeiffer

Kleine Pfaffengasse 16
67346 Speyer
06232/102-240
datenschutz /at/ bistum-speyer.de

Elektronische Post (E-Mail) / Kontaktaufnahme

Informationen, die Sie unverschlüsselt per Elektronischer Post (E-Mail) an uns
senden, können möglicherweise auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen
werden. Wir können in der Regel auch Ihre Identität nicht überprüfen und
wissen nicht, wer wirklicher Inhaber einer E-Mailadresse ist. Eine rechtssichere
Kommunikation durch einfache E-Mail ist daher nicht gewährleistet. Wie viele
E-Mail-Anbieter setzen wir Filter gegen unerwünschte Werbung („SPAM-Filter“)
ein, die in einigen Fällen auch normale E-Mails fälschlicherweise automatisch
als unerwünschte Werbung einordnen und löschen. E-Mails, die schädigende
Programme („Viren“) enthalten, werden von uns in jedem Fall automatisch
gelöscht. Wenn Sie schutzwürdige Nachrichten an uns senden wollen, empfehlen
wir, die Nachricht auf konventionellem Postwege an uns zu senden. Im Falle der
Kontaktaufnahme mit uns werden Ihre Daten für die weitere Korrespondenz
gespeichert.

Gültigkeit
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Wir sind stets bemüht, unsere Webseite weiterzuentwickeln und aktuelle
Technologien einzusetzen. Daher kann es notwendig werden, diese
Datenschutzerklärung zu ändern, bzw. anzupassen. Wir behalten uns daher das
Recht vor, diese Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.
Bitte besuchen Sie daher diese Seite regelmäßig und lesen Sie die jeweils aktuelle
Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erneut durch

Haftungsausschluss

Inhalt des Onlineangebotes

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen uns, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller
Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
unsererseits kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden
vorliegt.

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten es uns
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen.

Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (”Hyperlinks”),
die außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegen, würde eine
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem wir von
den Inhalten Kenntnis haben und es uns technisch möglich und zumutbar wäre,
die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine
illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die
aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der
gelinkten/verknüpften Seiten haben wir keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren
wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für
alle innerhalb unseres eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise
sowie für Fremdeinträge in von uns eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen
Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich
sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.

Nutzungsrechte

Urheber- und Kennzeichenrecht

Wir sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von uns



selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen
oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte
zurückzugreifen.

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten
der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung
ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter
geschützt sind.

Lizenz unserer Inhalte

Unser Internetangebot ist lizenziert unter der Creative Commons
Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Salvatorische Klausel

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieser Seite der geltenden Rechtslage
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen
Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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