
 

 

Datenschutzerklärung  
KLJB Ortsgruppe Taufkirchen (Vils) 

 
Wir freuen wir uns über ihren Besuch auf unserer Webseite und über ihr Interesse an unserem 
katholischen Jugendverband – Katholische Landjugendbewegung Taufkirchen (nachfolgend als 
KLJB Taufkirchen bezeichnet). Der Schutz ihrer persönlichen Daten ist uns ein ernstes Anlie-
gen. In allen deutschen kirchlichen Jugendverbänden gelten für die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten die Bestimmungen des Gesetzes über den kirchlichen 
Datenschutz (KDG) sowie die sonstigen anzuwendenden kirchlichen und staatlichen Daten-
schutzvorschriften. Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir sie über die Art, den Um-
fang und Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auf dieser Website 
informieren.  
 
Datenschutzbeauftragter  
Zuständiger Diözesandatenschutzbeauftragter: Jupp Joachimski, Rochusstr.5, 80333 Mün-
chen, Tel. 089 2137 1796 E-Mail: jjoachimski@eomuc.de  
 
Nutzungsbedingungen  
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen 
grundsätzlich dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung 
und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schrift-
lichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.  
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen und sonsti-
gen eigenen Gebrauch im Rahmen des § 53 UrhG gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite 
nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbeson-
dere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet.  
Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um ei-
nen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derar-
tige Inhalte umgehend entfernen.  
 
Haftungsausschluss und –beschränkung  
Der KLJB Taufkirchen hat alle in diesem Internetangebot bereitgestellten Informationen nach 
bestem Wissen und Gewissen erarbeitet und geprüft. Es wird jedoch keine Gewähr für die Ak-
tualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität und jederzeitige Verfügbarkeit der bereit 
gestellten Informationen übernommen.  
Unbeschadet der Regelungen des § 675 Absatz 2 BGB gilt für das bereitgestellte Informations-
angebot folgende 
 
Haftungsbeschränkung:  
Die KLJB Taufkirchen und ihre Bediensteten haften nicht für Schäden, die durch die Nutzung 
oder Nichtnutzung der in ihrem Internetangebot enthaltenen Informationen entstehen. Der 
Haftungsausschluss gilt nicht, soweit die Vorschrift des § 823 BGB (Haftung bei vorsätzlicher 
oder fahrlässiger Schadenszufügung) einschlägig ist. Für etwaige Schäden, die beim Aufrufen 
oder Herunterladen von Daten durch Computerviren oder bei der Installation oder Nutzung 
von Software verursacht werden, wird nicht gehaftet. Namentlich gekennzeichnete Seiten ge-
ben die Auffassungen und Erkenntnisse der unterzeichnenden Personen wieder. Die KLJB Mün-
chen und Freising behält es sich ausdrücklich vor, einzelne Webseiten oder das gesamte Ange-
bot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentli-
chung zeitweise oder endgültig einzustellen.  
 
Haftungsausschluss für Verweise auf andere Internetseiten  
Die KLJB Taufkirchen ist nur für die eigenen Inhalte, die sie zur Nutzung bereithält, nach den 
einschlägigen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise (Links) 
auf die Webseiten anderer Anbieter zu unterscheiden. Durch den als Link gekennzeichneten 
Querverweis wird der Zugang zu fremden Inhalten ermöglicht. Wir vermitteln lediglich den 
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Zugang zur Nutzung dieser Inhalte durch den Querverweis. Für die fremden Inhalte sind wir 
nicht verantwortlich, da wir die Übermittlung der Information nicht veranlassen, den Adressa-
ten der übermittelten Informationen nicht auswählen und die übermittelten Informationen 
auch nicht ausgewählt oder verändert haben; es erfolgt auch keine automatische kurzzeitige 
Zwischenspeicherung dieser fremden Informationen.  
 
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus 
der Nutzung oder Nichtnutzung von Informationen Dritter entstehen, haftet allein der jewei-
lige Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde.  
 
Verweise von fremden Internetseiten auf das Internetangebot der KLJB Taufkirchen, die 
auf Seiten unterhalb der Startseite verweisen (sog. „deep links“):  
Gegen solche bestehen keine Einwände.  
 
Datenschutz  
Der Web-Server der KLJB Taufkirchen wird von Marius Meißner IT Lösungen (Stäblistr. 36 
81476 München) betrieben. Bei jeder Anforderung einer Internetdatei werden folgende Zu-
griffsdaten gespeichert:  
1. die Seite, von der aus die Datei angefordert wurde  

2. der Name der aufgerufenen Datei  

3. das Datum und die Uhrzeit der Anforderung  

4. die übertragene Datenmenge  

5. der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.)  

6. die Beschreibung des verwendeten Webbrowsertyps bzw. des verwendeten Betriebssystems  

7. die IP-Adresse des anfordernden Rechners  
 
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.  
 
Cookies  
Im Informationsangebot der KLJB Taufkirchen können Cookies (kleine Dateien) oder JAVA-
Applets verwendet werden. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie die Verwendung 
von Cookies akzeptieren, diese Funktion kann aber durch die Einstellung des Internetbrowsers 
von ihnen für die laufende Sitzung oder dauerhaft abgeschaltet werden. Sie können ihren In-
ternetbrowser so einstellen, dass dieser entweder alle Cookies automatisch akzeptiert, alle 
Cookies automatisch ablehnt oder sie bei jedem Cookie fragt, ob sie es akzeptieren oder ab-
lehnen möchten. Nach Auswertung der jährlichen Zugriffe werden die protokollierten Daten 
gelöscht. Die Auswertung erfolgt monatlich und jährlich, die Löschung erfolgt jeweils im Ja-
nuar des Folgejahres. Derzeit werden keine Cookies verwendet.  
 
Soziale Netzwerke (Facebook, Twitter)  
Um ihnen das Teilen („Sharing“) von Inhalten zu erleichtern, bieten wir Verknüpfungen zu so-
zialen Netzwerken wie Facebook (Betreiber: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, 
CA 94304, USA), Twitter (Betreiber: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 
94107, USA) und Instagram (Betreiber: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, 
USA) an.  
 
 
 
Standardmäßig betten wir deaktivierte Buttons ein, die keinen Kontakt mit den Servern der 
jeweiligen sozialen Netzwerke herstellen. Bevor aktivierte Buttons angezeigt werden, müssen 
sie hierzu ausdrücklich durch Aktivieren des Buttons zustimmen, unter den Artikeln erscheint 
hierzu ein Hinweis. Erst mit ihrer Aktivierung und Zustimmung zur Kommunikation mit dem 
sozialen Netzwerk werden die Buttons aktiv und es besteht nach unserem derzeitigen 
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Kenntnisstand die Möglichkeit, dass ihre IP-Adresse und ggfs. Account-Daten dieses Netzwerks 
an das Netzwerk übermittelt werden.  
 
Sofern ein Cookie des sozialen Netzwerks auf ihrem Rechner abgelegt wurde oder sie sich im 
Anschluss bei dem sozialen Netzwerk einloggen, können diese Informationen mit ihrem Nut-
zerprofil in Verbindung gebracht werden.  
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Umfang und Inhalt der an die 
jeweiligen sozialen Netzwerke übermittelten Daten sowie deren Verarbeitung und Nutzung 
durch die jeweiligen sozialen Netzwerke haben. Weitere Informationen zum Datenschutz bei 
Facebook finden sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-de.face-
book.com/policy.php. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Twitter finden sie in der 
Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy. Ihre Datenschutzeinstel-
lungen bei Twitter können sie in den Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/ac-
count/settings ändern. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Instagram finden sie in 
der Datenschutzerklärung unter: https://help.instagram.com/519522125107875?hel-
pref=page_content  
 
 
 
 
Eingabe persönlicher Daten  
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten mög-
lich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder 
eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. 
Diese Daten werden ohne Ihre und Eure ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergege-
ben.  
 
Für die Nutzung unserer Website ist es grundsätzlich nicht erforderlich, dass sie uns personen-
bezogene Daten mitteilen, es sei denn, sie möchten sich für bestimmte Angebote von uns an-
melden. In diesem Fall ist es erforderlich, dass sie bestimmte Daten angeben.  
 
Erhebung personenbezogener Daten  
Im Angebot der KLJB Taufkirchen besteht die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder ge-
schäftlicher Daten (z. B. E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) oder z. B. bei Schreiben an 
Sie, für Bestellzwecke oder für Feedbacks. Die Nutzung der angebotenen Serviceleistungen 
und Dienste seitens des Nutzers erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis.  
 
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann erhoben, genutzt und ggfs. weitergege-
ben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist. Auf keinen Fall werden die Daten in Gebiete außerhalb 
der EU transferiert. Eine gesetzliche Erlaubnis zu einer entsprechenden Verarbeitung basiert 
auf Art. 6 der EU-Datenschutz-Grundverordnung, weil  
 

 die betroffene Person ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben hat;  

 die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf An-
frage der betroffenen Person erfolgen;  

 die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder ei-
nes Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreihei-
ten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwie-
gen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.  

 

http://de-de.facebook.com/policy.php
http://de-de.facebook.com/policy.php
http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/account/settings
http://twitter.com/account/settings
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
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Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zu-
griff durch Dritte ist nicht möglich. 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmate-
rialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich aus-
drücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, 
etwa durch Spam-Mails, vor.  
 
Speicherung, Auskunftsrecht, Löschung  
Wenn wir ihre Daten auf Grund einer bestehenden gesetzlichen Erlaubnis (s. oben) speichern, 
so geschieht dies nur so lange als die Daten tatsächlich für den angegebenen Zweck noch be-
nötigt werden. Nicht mehr benötigte Daten werden jeweils am Ende des letzten Nutzungsjah-
res gelöscht.  
 
Auf Anfrage werden wir sie gern über die zu ihrer Person gespeicherten Daten informieren.  
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn sie ihre Einwilligung 
zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung ver-
folgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzli-
chen Gründen unzulässig ist.  
 
Sind die gespeicherten Daten unrichtig, so kann die betroffene Person ihre Berichtigung ver-
langen.  
 
Einsatz von YouTube-Komponenten mit erweitertem Datenschutzmodus  
Auf unserer Webseite setzen wir Komponenten (Videos) des Unternehmens YouTube, LLC 901 
Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, einem Unternehmen der Google Inc., Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Hierbei nutzen wir die von YouTube zur Verfü-
gung gestellte Option " - erweiterter Datenschutzmodus - ". Wenn sie eine Seite aufrufen, die 
über ein eingebettetes Video verfügt, wird eine Verbindung zu den YouTube-Servern herge-
stellt und dabei der Inhalt durch Mitteilung an ihren Browser auf der Internetseite dargestellt. 
Laut den Angaben von YouTube werden im " - erweiterten Datenschutzmodus -" nur Daten an 
den YouTube-Server übermittelt, insbesondere welche unserer Internetseiten sie besucht ha-
ben, wenn sie das Video anschauen. Sind sie gleichzeitig bei YouTube eingeloggt, werden 
diese Informationen ihrem Mitgliedskonto bei YouTube zugeordnet. Dies können sie verhin-
dern, indem sie sich vor dem Besuch unserer Website von ihrem Mitgliedskonto abmelden. 
Weitere Informationen zum Datenschutz von YouTube werden von Google unter dem folgen-
den Link bereitgestellt: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy  
Die Angaben dieser Datenschutzerklärung der KLJB München und Freising stammen zum Teil 
von: Disclaimer von eRecht24, dem Portal zum Internetrecht.  
 
Stand: 25. Mai 2018  
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