Datenschutz
Das Erzbistum Köln freut sich über Ihren Besuch auf unserer Web-Site und über Ihr Interesse an
unseren Einrichtungen und Dienstleistungen. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst
und möchten, daß Sie sich beim Besuch unserer Internet-Seiten sicher und wohl fühlen. Das
Erzbistum Köln unterliegt mit seinen Institutionen und Einrichtungen den Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes. Es ist sichergestellt, dass die Vorschriften über den Datenschutz auch von
beteiligten externen Dienstleistern beachtet werden.

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
In der Regel können Sie die Seiten des Erzbistums Köln besuchen, ohne dass wir persönliche Daten
von Ihnen benötigen. Zu statistischen Zwecken wird das Besucherverhalten auf dem Server
ausgewertet. Der einzelne Nutzer bleibt in dieser Besucherstatistik anonym.
Bei jedem Abruf einer Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei auf
unserem Server gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:
» der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde
» dem Namen der Datei
» dem Datum und Uhrzeit der Anforderung
» der übertragene Datenmenge
» dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.)
» einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers
» Client IP-Adresse

Diese ausgewertet Informationen stehen den Informationsanbietern auf diesem Server zur Verfügung.
Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen Zwecken, findet nicht statt.
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (zum Beispiel im Rahmen einer persönlichen Registrierung, Bestellung, Anforderung
oder Mitteilung ) besteht, so erfolgt die Angaben dieser Daten seitens des Besuchers auf
ausdrücklich freiwilliger Basis. Auch hier werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben.
Die Besucher haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die über sie gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich haben sie nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser personenbezogenen
Daten. Persönliche Daten werden von den Informationsanbietern nur dann erhoben, wenn Sie
von sich aus zum Beispiel im Rahmen einer Registrierung oder per E-Mail-Formular mitteilen.

Cookies
Zur Optimierung unseres Internetauftritts verwenden wir temporäre Cookies um Ihnen unsere Leistung
individueller zur Verfügung stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein Webserver an Ihren
Computer senden kann, um ihn für die Dauer des Besuches zu identifizieren. Diese werden nach
Verlassen unserer Internetseite gelöscht. Durch die Konfiguration Ihres Browsers können Sie den
Einsatz von Cookies zulassen oder verhindern. Entscheiden Sie sich dafür, Cookies nicht zuzulassen,
kann dies dazu führen, dass Ihnen einige Funktionen auf unseren Internetseiten nicht oder nicht im
gewohnten Umfang zur Verfügung stehen. Durch den Einsatz dieser Cookies ist es uns nicht möglich,
Ihre Identität oder E-Mail-Anschrift festzustellen. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie
Cookies automatisch akzeptieren. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über die
Plazierung von Cookies informiert. So wird der Gebrauch von Cookies für Sie transparent.

Nachrichtenübermittlung per E-Mail
Der ungesicherte Versand vertraulicher Daten per E-Mail über das Internet ist mit Risiken verbunden.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu Ihrer eigenen Sicherheit keine rechtsgeschäftlichen Aufträge
bzw. Erklärungen per E-Mail annehmen können. Bitte benutzen Sie deshalb in diesen

Angelegenheiten in Ihrem eigenen Interesse die üblichen Übermittlungswege, insbesondere auch
dann, wenn durch die Mitteilung eine Frist gewahrt werden soll, da dies per E-Mail nicht möglich ist.
Anschrift und Telefaxnummer dafür finden Sie im Impressum des jeweiligen Informationsanbieters.

Nutzung persönlicher Daten und Zweckbindung
Soweit Sie uns personenbezogene Daten übermittelt oder mitgeteilt haben, verwenden wir diese nur
zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge, zur Bearbeitung
Ihrer uns erteilten Aufträge sowie für die technische Administration, weitere Aktenführung und
Abrechnung. Ihre personenbezogenen Daten werden von uns an dritte Personen nur dann
weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu
Abrechnungszwecken erforderlich ist, oder Sie zuvor eingewilligt haben oder wir auf Grund
gesetzlicher Vorschriften dazu berechtigt oder verpflichtet sind (z. B. Herausgabe an Behörden der
Strafverfolgung). Sie haben das jederzeitige Recht, eine uns bereits erteilte Einwilligung mit Wirkung
für die Zukunft zu widerrufen.

Sicherheit
Das Erzbistum Köln setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre zur
Verfügung gestellten Daten durch zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder
den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.Das Datenschutzgesetz gibt
dem einzelnen Bürger verschiedene Möglichkeiten, den Umgang mit seinen personenbezogenen
Daten durch Auskunft und Benachrichtigung selbst zu überprüfen und durch Berichtigung, Löschung
und Sperrung von Daten zu beeinflussen. Weitere Informationen zum Datenschutz sind im Internet
unter www.datenschutz-kirche.de zu finden.

