
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 Regensburg gelten – wie 
in allen deutschen (Erz-)Diözesen – für die 
Verarbeitung 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 
unter http://www.bistum-
regensburg.de/bistum/dienst-fuer-
pfarreien/datenschutz/) sowie die sonstigen 
anzuwendenden kirchlichen und staatlichen 
Datenschutzvorschriften. Wir verarbeiten Ihre 
personenbezogenen Daten im Rahmen dieser 
Webseite ausschließlich gemäß den gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie in dieser 
Datenschutzerklärung dargestellt. 
 
1. Allgemeines 

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 
Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 
besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität dieser natürlichen Person 
sind, identifiziert werden kann. 
Beispiele: Name, Adresse, E-Mail-Adressen, 
Nutzerverhalten. 
 
Soweit nachfolgend nicht ausdrücklich 
anderweitig beschrieben, gilt im Rahmen des 
Betriebs und der Nutzung dieser Webseite 
Folgendes: 
 
Drittländer: Ihre Daten werden nur in 
Deutschland verarbeitet. Wir beabsichtigen 
nicht, ihre personenbezogenen Daten an oder 
in ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation zu übermitteln. 
 
Automatisierte Entscheidungen und Profiling: 
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten 
weder zum Finden automatisierter 
Entscheidungen noch zur Durchführung von 
Profiling. 

 
 
Zweckänderungen: Die gegebenenfalls jeweils 
erhobenen personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich zu dem jeweils angegebenen 
Zweck(en) verarbeitet. Wir werden Ihre 
personenbezogenen Daten nicht zu einem 
anderen Zweck weiterverarbeiten. 
 

2. Verantwortlicher 
Verantwortlich im Sinne der 
datenschutzrechtlichen Bestimmung ist: 
 
Kirchenverwaltung der Pfarrei St. Thomas 
vertreten durch Pfarrer Johann Schober als 
Kirchenverwaltungsvorstand 
Adresse: Hauptstr. 11, 84166 Adlkofen 
Tel.: 08707/272 
E-Mail: info@pfarrei-adlkofen.de 
Homepage: www.pfarrei-adlkofen.de 
 
Der zuständige betriebliche 
Datenschutzbeauftragte ist: 
 
Bischöfliches Ordinariat Regensburg – HA 1            
Zentrale Aufgaben/ Generalvikariat - 
Fachstelle        Datenschutz 

    Herr Gerhard Bielmeier 
    Niedermünstergasse 1 
    93047 Regensburg 
    Tel. +49 941 597-1028 
    Fax. +49 941 597-1029 

E-Mail: datenschutz.pfarreien@bistum-      
regensburg.de 

 
Wir möchten Sie an dieser Stelle auf das Recht 
zur Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht 
gemäß $ 48 KDG hinweisen. Demnach hat jede 
betroffene Person unbeschadet eines 
anderweitigen Rechtsbehelfs das Recht auf 
Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht, wenn 
sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen Vorschriften des Gesetzes über den 
Kirchlichen Datenschutz (KDG) oder gegen 
andere Datenschutzvorschriften verstößt. Die 
Einhaltung des Dienstwegs ist dabei nicht 
erforderlich. 
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