Datenschutzerklärung
Im Folgenden unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten. Inhaltlich orientieren wir uns an der EU DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO).

Allgemeine datenschutzrechtliche Hinweise
Wer ist für die Website www.kab-holweide.de verantwortlich? Wie können Sie uns in
Datenschutzfragen kontaktieren? Angaben hierzu finden Sie im Impressum.
In Datenschutzfragen haben Sie ein Recht auf Beschwerde bei der DatenschutzAufsichtsbehörde.
Selbstverständlich haben Sie zahlreiche Persönlichkeitsrechte, die wir gerne erfüllen wollen:
•
•
•
•
•

•

Auskunft: Der Auskunftspflicht kommen wir in der hier vorliegenden DatenschutzErklärung nach.
Berichtigung: Sie können eine Berichtigung falscher Daten fordern.
Löschung: Sie können die Löschung Ihrer Daten fordern, sofern die zahlreichen
Ausnahmen der DS-GVO nicht greifen.
Einschränkung der Verarbeitung: Sie können fordern, dass Ihre Daten nicht mehr aktiv
genutzt werden (z.B. dann, wenn Sie die Richtigkeit der Daten bezweifeln).
Widerspruchsrecht gegen unsere "berechtigten Interessen": Falls in Ihrem Einzelfall
überwiegende Interessen bestehen, die unsere berechtigten Interessen überwiegen, so
können Sie der Verarbeitung widersprechen.
Datenübertragbarkeit: Sofern Sie Daten aktiv zur Verfügung stellen, und die
Rechtsgrundlage der Verarbeitung (a) Ihre Einwilligung oder (b) unser
Vertragsverhältnis darstellt, so können Sie fordern, dass wir Ihnen diese Daten in
elektronischer Form aushändigen.

Verwaltung von Mitgliederinformationen
•

•

Welche Quellen und Daten nutzen wir?
Die KAB Köln-Holweide speichert und verarbeitet Daten, die von Ihnen persönlich
zur Verfügung gestellt werden – in der Regel mit Ihrem Aufnahmeantrag in die KAB.
Außerdem Daten, die sich aus dem Mitgliedsverhältnis ergeben, z.B. hinsichtlich Ihrer
Mitgliedsbeiträge.
Konkret werden folgende Daten verarbeitet:
o Stammdaten wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum,
Telefonnummer, Bankverbindung
o Vertragsdaten wie Eintrittsdatum und Beitragshöhe
o Korrespondenz mit Ihnen, z.B. Einladungen, Informationen, Zustellung der
KAB-Zeitung
Wer bekommt Ihre Daten?
Mitglieder im Ortsverband erwerben gleichzeitig die Mitgliedschaft in der KAB
Deutschlands e.V. Die angegebenen personenbezogenen Daten werden in der
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Mitgliederverwaltung des Ortsverbandes elektronisch erfasst und auch für die
Mitgliederverwaltung des Diözesanverbandes Köln und der KAB Deutschlands e.V.
verwendet. Die KAB Deutschlands e.V. und der Diözesanverband Köln können
Name, Anschrift und Geburtsdatum an Unternehmen weitergeben, mit denen die KAB
zusammenarbeitet, um günstige Dienstleistungsangebote zu erhalten.
Der Ortsverband Köln-Holweide der KAB gibt keine Daten an dritte Personen oder
anderweitige Adressen weiter.

Abruf von Informationen der Webseite
Im Rahmen des ganz normalen "surfens" auf unserer Website werden die folgenden Daten
erhoben und in Ihrem Sinne zur Auslieferung von Webseiten verwendet:
•
•
•
•

•
•

•
•

Datum und Uhrzeit (Hieran können wir eine zeitliche Zuordnung machen und dies
nutzen, um z.B. technische Probleme zu lokalisieren.)
IP-Adresse (Die Erhebung der IP-Adresse ist notwendig, damit der Webserver Ihnen
die gewünschten Daten schicken kann.)
Die angeforderten Daten (Welche Datei fordern Sie an? In welchem Unterverzeichnis
liegt sie?)
Der Port, über den Sie die Daten anfordern (Diese Information wird durch Ihren
Browser automatisch verschickt. Über diesen Port werden Sie die gewünschte
Webseite erhalten.)
Die verweisende Webseite (Einige Browser senden bei jedem Abruf auch die URL der
zuvor genutzten Webseite.)
Name des Browsers, mit dem Sie im Internet surfen (Diese Information wird durch
Ihren Browser automatisch verschickt. Wir nutzen diese Information möglicherweise,
damit die Inhalte optisch optimal dargestellt werden können. Eventuell sendet Ihr
Browser auch andere Informationen, z.B. über installierte Programme)
Der Status des Abrufes (Hier können wir erkennen, ob die gewünschte Webseite
existiert und erfolgreich an Sie ausgeliefert werden konnte.)
Diverses: Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Ihr Browser möglicherweise
noch zusätzliche Daten an unseren Webserver schickt (Name des Browsers,
Bildschirm-Auflösung etc.). Hierauf haben wir naturgemäß keinen Einfluss.

Die oben beschriebenen Daten werden nur für Bruchteile einer Sekunde im Arbeitsspeicher
des Webservers gespeichert. Dieser Vorgang ist technisch absolut erforderlich, um eine
Website verfügbar zu machen, daher haben wir hierfür ein "berechtigtes Interesse" im Sinne
des Artikel 6 (1f) DS-GVO. Der Webserver befindet sich bei einem europäischen Betreiber.
Bedingt durch die Natur des Internets werden diese Daten zwangsläufig auf einer Vielzahl
von Servern verarbeitet, bis Ihre Anfrage auf unserem Webserver ankommt; daher ist eine
Erhebung und Nutzung auch in „Drittländern“ (z.B. den USA) möglich. Auf diesen Vorgang
haben wir keinerlei Einfluss.
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Haftung und Links
Auf unserer Webseite bieten wir Ihnen Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte
wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich.

Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
•
•
•
•
•

Browsertyp/ Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuzuordnen. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung
bekannt werden.

Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-EMails, vor.

Tracking und Nutzerprofile in Social Networks
Unsere Website nimmt keinen Kontakt zu solchen Social Networks auf, um dort Ihr
Surfverhalten tracken zu lassen oder dort Nutzerprofile zu ergänzen. Dementsprechend holen
wir auch keine solchen Einwilligungen von Ihnen ein.
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