Datenschutzerklärung des Kreisbildungswerk Bad TölzWolfratshausen e.V.
Das Kreisbildungswerk legt großen Wert auf einen zuverlässigen Schutz Ihrer Daten und möchte,
dass alle persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, Ihren Vorstellungen entsprechend
verwendet werden und einer bestmöglichen, teilnehmerorientierten Organisation unserer Fortbildungsangebote dienen. In der Katholischen Erwachsenenbildung gelten -wie im Erzbistum München
und Freising und in allen deutschen Diözesen- für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten die Bestimmungen des Gesetzes über den Kirchlichen
schutz (KDG) www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-41655420.pdf sowie die sonstigen
anzuwendenden kirchlichen und staatlichen Datenschutzvorschriften. Wir verpflichten uns, Ihre persönlichen Daten zu schützen und Sie über deren Verwendung auf dem Laufenden zu halten.

1.

Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung

Im Zusammenhang mit folgenden Geschäftsprozessen werden Daten erfasst und gespeichert:
1.1 Das Kath. Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen e. V. (nachfolgend KBW genannt) erfasst
und speichert zur Durchführung seiner Fortbildungsveranstaltungen oder Tagungen persönliche Daten
(Name, Adresse, E-Mail, Telefonnr., Fortbildungsdaten etc.) in elektronischer und in schriftlicher Form.
1.2 Der KBW bemüht sich, nur zweckbezogene Daten zu erfassen. Wenn Sie an einer Tagung oder
einer Fortbildungsveranstaltung des KBW teilnehmen, benötigen wir z. B. Ihren Namen, Ihre Anschrift,
ggfl. die Ihres Arbeitgebers und Ihre E-Mail Adresse, damit wir die Teilnehmerverwaltung organisieren
und Ihnen einen reibungslosen Verlauf der Veranstaltung ermöglichen können.
1.3 Wir werden Sie um Ihr Einverständnis bitten, die Daten für den bezeichneten Zweck verwenden zu
dürfen, und werden nur Daten erheben und speichern, die für diesen Zweck wirklich benötigt werden.
Wir werden Sie genau wissen lassen, welche Daten für den bezeichneten Zweck unerlässlich sind und
welche freiwillig sind. Sie haben immer die Möglichkeit, frei zu entscheiden, ob Sie zustimmen möchten, dass diese Daten erhoben werden.
1.4 Sollten Sie sich entscheiden, die benötigten Daten nicht zur Verfügung zu stellen, sind wir jedoch
unter Umständen nicht in der Lage, Ihrem Anliegen nachzukommen oder eine Teilnahme an Veranstaltungen oder Fortbildungen zu gewährleisten, wenn diese ohne eine entsprechende Teilnehmerverwaltung nicht durchgeführt werden können. Eine Veröffentlichung Ihrer Daten in Teilnehmerlisten
(z. B. auf Tagungen und Seminaren) kann jedoch auf Ihren Wunsch in jedem Fall unterbleiben, eine
Teilnahme an der Veranstaltung bleibt davon unberührt.

2.

Auskunftsrecht und Datenberichtigung

2.1 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.
2.2 Wenn Sie darüber hinaus Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten wünschen oder weitergehende Fragen über die Verarbeitung oder Nutzung Ihrer uns überlassenen personenbezogenen
Daten haben, sowie eine Korrektur oder Löschung Ihrer Daten veranlassen möchten, so wenden
Sie sich bitte an die hier folgend unter "Widerspruchs- und Widerrufsrecht" angegebene
Kontaktadresse.

3.

Widerspruchs- und Widerrufsrecht

3.1 Sie haben das Recht, eine an uns erteilte Einwilligung – beispielsweise für den Versand unseres
Newsletters an Sie – 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 Email an uns übermitteln.
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Per Post:
Kath. Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen e.V, Salzstr. 1, 83646 Bad Tölz
Tel. 08041-6090
Fax 08041-73293
E-Mail: info(at)kbw-toelz.de

4.

Einwilligungen

4.1 Soweit erforderlich haben Sie uns ggf. Einwilligungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Ihrer personenbezogener Daten erteilt. In diesem Fall haben wir Ihre Einwilligung jeweils protokolliert.
Wir sind gesetzlich verpflichtet den Text der jeweiligen Einwilligung jederzeit für Sie abrufbar zu halten. Selbstverständlich können Sie uns erteilte Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Wie Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben können, erfahren Sie oben unter "Widerspruchs- und
Widerrufsrecht".
4.2 Zur Anmeldung für den Newsletter werden die im Anmeldeprozess abgefragten Daten benötigt.
DieAnmeldung zum Newsletter wird protokolliert. Einwilligung für die Registrierung zum Newsletter.
Nach der Anmeldung erhalten sie auf die angegebene Emailadresse eine Nachricht, in der Sie um die
Bestätigung der Anmeldung gebeten werden ("Double Opt-in"). Das ist notwendig, damit sich nicht
Dritte mit ihrer Emailadresse anmelden können.
Sie können jederzeit Ihre Einwilligung zum Empfang des Newsletters widerrufen und somit den
Newsletter abbestellen. Eine Mitteilung in Textform an die unter Ziffer 1 genannten Kontaktdaten (z.B.
E-Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus. Selbstverständlich finden Sie auch in jedem Newsletter einen
Abmelde-Link.

5.

Besuch unserer Website

5.1 Beim Aufruf unserer Webseite ist es technisch notwendig verschiedene Daten zu erheben, zu
verarbeiten und zu nutzen, damit eine fehlerfreie Kommunikation zwischen Ihrem Internetbrowser
(z.B.: Internet Explorer) und unserem Webserver möglich ist. Dabei werden automatisch folgende
Daten erhoben und bis zu ihrer automatisierten Löschung in einer sogenannten Log-Datei protokolliert: Datum und Uhrzeit des Zugriffs; Name der abgerufenen Datei; Menge der gesendeten Daten;
Statusmeldung, ob der Abruf erfolgreich war; Webadresse der verweisenden Webseite (URL); Browsertyp und –version; Betriebssystemtyp und –version; IP-Adresse; Zugangsprovider
5.2 Wir erheben diese Daten in anonymisierter Form, so dass diese Daten keiner bestimmten oder
bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Dies geschieht zum Zwecke der systeminternen
technischen Verarbeitung (Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der technischen Administration
der System- und Netzinfrastruktur sowie zur Optimierung des Internetangebotes und zu statistischen
Zwecken. Wir behalten es uns jedoch vor, die Log-Datei nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund
konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.
5.3 Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig
machen. Im Rahmen eines Anmelde- oder Bestellprozesses erfassen wir über die Datenmaske Ihren
Namen, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie die für die Durchführung
erforderlichen Daten in unserer Kundenkartei. Für eine sichere Übermittlung Ihrer Eingabe sollten Sie
darauf achten, dass Sie sich auf unserer verschlüsselte https-Seite befinden: einer Unterseite von
https://www.bildungswerk-toelz.de
5.4 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 dem Zweck, Ihre Nutzererfahrung zu verbessern und um Ihnen bessere technische Möglichkeiten anbieten zu können. So werden Cookies bei uns eingesetzt:
§
§
§
§
§
§

Zur technischen Sitzungssteuerung
Zur Speicherung Ihrer individuellen Einstellungen
Zur Erkennung Ihres Browsers
Zur Bearbeitung Ihrer Veranstaltungsanmeldung
Zur Registrierung und zum Login
Zu statistischen Erhebungen
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5.5 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 zu Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen
kann.
5.6 Unsere Website benutzt Matomo (Piwik), eine Open-Source-Software zur Auswertung der Besucherzugriffe. Zu diesem Zweck werden "Cookies" verwendet, das sind Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden. Die durch die Cookies erzeugten Nutzungsinformationen werden an
unseren Server übertragen und zur Webseitenoptimierung verwendet. Ihre IP-Adresse wird bei diesem Vorgang anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns anonym bleiben. Der Server auf dem diese
Daten gespeichert werden ist bei einem deutschen Anbieter und ist auch physisch in Deutschland.
5.7 Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per Mausklick jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat,
dass Piwik keinerlei Sitzungsdaten erhebt. Achtung: Wenn Sie Ihre Cookies im Browser löschen, dann
wird auch das Opt-Out-Cookie gelöscht und muss bei Bedarf von Ihnen erneut aktiviert werden.
5. 8 Einbindung von Google-Maps und eventuell weiterer Dienste und Inhalte
5.8.1 Bei der Einzeldarstellung von Veranstaltungen ist auf unserer Homepage ein Link zu Kartenmaterial von Google-Maps eingebunden. Durch die Nutzung von Google Maps können Informationen
über Ihre Benutzung dieser Website an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert werden. Es kann auch vorkommen, dass weitere Inhalte von "Dritt-Anbietern", wie zum
Beispiel Videos von YouTube oder Grafiken von anderen Webseiten eingebunden werden. Ihre IPAdresse ist für die Darstellung von deren Inhalten erforderlich. Falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse
z.B. für statistische Zwecke speichern, haben wir darauf keinen Einfluss. Mit der Nutzung der eingebundenen Dienste erklären Sie, dass Sie mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch
Google bzw. der eventuell weiteren Drittanbieter einverstanden sind.
5.8.2 Diese Website benutzt Matomo (Piwik), eine Open-Source-Software zur Auswertung der Besucherzugriffe. Zu diesem Zweck werden "Cookies" verwendet, das sind Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden. Die durch die Cookies erzeugten Nutzungsinformationen werden an
unseren Server übertragen und zur Webseitenoptimierung verwendet. Ihre IP-Adresse wird bei diesem Vorgang anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns anonym bleiben. Der Server auf dem diese
Daten gespeichert werden ist bei einem deutschen Anbieter und ist auch physisch in Deutschland.
Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht einverstanden
sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per Mausklick jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass
Piwik keinerlei Sitzungsdaten erhebt. Achtung: Wenn Sie Ihre Cookies im Browser löschen, dann wird
auch das Opt-Out-Cookie gelöscht und muss bei Bedarf von Ihnen erneut aktiviert werden.
5.8.3 finden auf unserer Webseite Verknüpfungen zu anderen Webseiten, die von Kooperationspartnern oder anderen Institutionen geführt werden und von Interesse für Sie sein könnten. Für solche
Webseiten gelten die vorliegenden Richtlinien nicht und das KBW übernimmt keine Gewähr für fremde
Inhalte oder eine Haftung dafür, wie diese Webseiten mit Ihren persönlichen Daten verfahren. Die
jeweiligen Anbieter oder Betreiber sind für die Inhalte der verlinkten Seite verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keine rechtswidrigen Inhalte erkennbar. Sollten Rechtsverletzungen bekannt werden, werden wir derartige Links umgehend entfernen. Wir empfehlen Ihnen, zu Beginn des
Besuchs die jeweiligen Datenschutzbestimmungen der Website zu lesen.
5.9 Urheberrecht: Das KBW ist stets bemüht, die Urheberrechte anderer Seiten zu beachten. Alle
Inhalte unserer Internetseiten unterliegen dem Urheberrecht Deutschlands. Der Vervielfältigung, der
Bearbeitung sowie der Verbreitung und jeglicher Art der Verwertung außerhalb der Grenzen dieses
Urheberrechtes muss vom jeweiligen Autor bzw. Ersteller schriftlich zugestimmt werden. Downloads
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und Kopien dieser Seiten sind – sofern nicht anders gekennzeichnet - ausschließlich für den privaten
Gebrauch oder den Gebrauch im Zusammenhang mit den Bildungszielen von Maßnahmen oder Veranstaltungen gestattet. Für den kommerziellen Gebrauch sind Kopien und Inhalte dieser Seiten nicht
gestattet.
5.10 Auf unserer Webseite werden gekaufte Bilder von Fotolia.com und lizenzfreie Bilder pixabay.de
sowie Bilder vom KBW und Partnern verwendet, Fotonachweis finden Sie im aktuellen Prospekt.

6.

Teilnehmerverwaltung

6.1 Zur Durchführung von Fortbildungen, Tagungen oder anderen Veranstaltungen erfassen wir Ihre
Teilnehmerdaten elektronisch und ggf. in Ausdrucken, um einen reibungslosen Verlauf der Veranstaltung sicher zu stellen und alle notwendigen Dienstleistungen und Informationen in bester Qualität
bereitstellen zu können. Die von Ihnen erhoben Daten werden dazu verwendet, Ihre Anmeldung zu
registrieren und die Veranstaltung oder Fortbildung ordnungsgemäß durchzuführen. Sie sind uns außerdem dienlich, wenn Sie unsere Seminarverwaltung oder z. B. unseren Referenten kontaktieren.
6.2 Weitere Informationen zu Veranstaltungen des KBW per E-Mail oder Post
Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per
E-Mail oder postalisch über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich
sind, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Bei der Erhebung Ihrer Daten fragen wir
nach Ihrer Einwilligung, ob das KBW Sie über verschiedenste Angebote von sich per E-Mail oder postalisch informieren darf. Sie können der Nutzung ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per E-Mail oder postalisch jederzeit widersprechen.
6.3 Buchung von Leistungen oder Bezahlung einer Teilnahmegebühr
Wenn Sie bei uns eine Teilnahmegebühr entrichten, benötigen wir weitere Daten zur Abwicklung.
Dazu gehören z. B. Kontendaten, Kontaktinformationen und eine Adresse für den Versand von Unterlagen. Wir verwenden Ihre Daten zur Bearbeitung Ihrer Zahlung und für die Abwicklung der Veranstaltung durch die Rechnungsabteilung.
Alle Kontendaten, die Sie uns mitteilen, werden ausschließlich zur Erfüllung und der Abwicklung Ihrer
Bestellung verwendet. Sobald der Vertrag vollständig abgewickelt und der Kaufpreis vollständig gezahlt ist, werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und
handelsrechtlichen Vorschriften und Aufbewahrungsfristen gelöscht. Für die Erfassung und Speicherung der Teilnehmerdaten gilt das unter Teilnehmerverwaltung Gesagte.
6.4 Evaluation, Befragungen und Statistiken
Auf den Veranstaltungen des KBW führen wir gelegentlich Befragungen oder Evaluationen zu unseren
Veranstaltungen durch.
Es ist wichtig für uns, Kommentare und Vorschläge von Ihnen zu unseren Angeboten zu erhalten. Die
Teilnahme ist freiwillig, die Datenerfassung erfolgt in anonymisierter Form. Die erhobenen Daten werden unabhängig von persönlichen Daten gesammelt und ausgewertet.
Eine personenbezogene Auswertung oder Speicherung der Daten erfolgt nicht, es sei denn, dies ist
Bestandteil der Evaluation und mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung erfolgt.
Für die Auswertung unserer Angebote erstellen wir zudem Analysen und Statistiken, um die Kundenzufriedenheit in Hinblick auf die Verbesserung von Abläufen und Leistungen zu erfassen und zu evaluieren. Dies erfolgt ausschließlich in anonymisierter Form ohne eine Zuordnungsmöglichkeit zu persönlichen Daten.
6.5 Alle Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, werden grundsätzlich nicht ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung an Dritte weitergegeben. Von dieser Regelung ausgenommen sind Dienstleister, die zur
Abwicklung Ihres Auftrags die Übermittlung von Daten benötigen (z. B. das mit der Abwicklung der
Zahlung beauftragte Kreditinstitut). Daten von Referenten werden veröffentlicht sofern eine Veranstaltung direkt über den Referenten erwünscht ist. Veröffentlicht werden ggfl. der Name, die Telefonnummer und/oder E-Mail und Bild. In diesen besonderen Fällen beschränkt sich die Menge der übermittelten Daten jedoch auf das erforderliche Minimum und ausschließlich auf das, was für die Transaktion
benötigt wird.
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Die Weitergabe der Daten erfolgt jedoch unter der Maßgabe, dass die Kooperationspartner bzw. Auftraggeber sich ebenfalls zu entsprechende Datenschutzrichtlinien verpflichten.
Eine Weitergabe der Daten zu Werbezwecken erfolgt nicht!
6.6 Veröffentlichung Ihrer Daten in Teilnehmerlisten:Üblicherweise erstellt das KBW Teilnehmerlisten
für Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen. Sie dienen der Information der Seminarteilnehmer/innen und werden den Tagungs- bzw. Veranstaltungsunterlagen beigefügt (z. B. Teilnehmerliste mit
Angabe von Name, etc.). Sie haben die Möglichkeit, uns jederzeit wissen zu lassen, dass Sie nicht auf
solchen Teilnehmerlisten genannt werden möchten oder bestimmte Daten (z. B. Arbeitgeber) nicht in
die Liste aufgenommen werden sollen. In diesem Fall bitten wir Sie, sich mit uns rechtzeitig bei der
Buchung der jeweiligen Veranstaltung in Verbindung zu setzten.
Während der Veranstaltung werden nur anonymisierte Listen (nur Name und Unterschrift, ohne weitere Informationen) von den Kunden, als Anwesenheitslisten, ausgefüllt. Die Teilnehmerlisten werden an
das KBW gesendet und ggfl. Kopien von den Referenten nach der Veranstaltung bzw. zum Ende des
Kurses vernichtet.
6.7 Tagungsdokumentationen
Einige unserer Veranstaltungen werden auch im Internet dokumentiert. Neben Vorträgen und Arbeitsergebnissen werden ggfl. auch die Tagungsvorträge einschließlich etwaiger Diskussionen und
Interviews mit Vortragenden, Referentinnen und Referenten und Tagungsteilnehmenden sowie Fotos
oder Videoaufzeichnungen der Veranstaltung veröffentlicht. Die Veröffentlichung von Unterlagen und
Interviews erfolgt immer mit Zustimmung der Betroffenen. Als Teilnehmender haben Sie zudem die
Möglichkeit uns jederzeit wissen zu lassen, wenn Sie nicht als Einzelperson erkennbar im Bild auf
einer Tagungsdokumentation erscheinen möchten. In diesem Fall bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
6.8 Für welchen Zeitraum werden die Daten gespeichert?
Sofern nicht spezifisch angegeben speichern wir personenbezogene Daten nur so lange, wie dies zur
Erfüllung der verfolgten Zwecke notwendig ist. In einigen Fällen sieht der Gesetzgeber die Aufbewahrung von personenbezogenen Daten vor, etwa im Steuer- oder Handelsrecht. In diesen Fällen werden
die Daten von uns lediglich für diese gesetzlichen Zwecke weiter gespeichert, aber nicht anderweitig
verarbeitet und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.
7. Recht auf Anrufung des Diözesandatenschutzbeauftragten, Kontaktdaten betrieblicher
Datenschutzbeauftragter
7.1 Wir möchten Sie an dieser Stelle auf das Recht zur Anrufung des Diözesandatenschutzbeauftragten gemäß § 48 KDG hinweisen. Demnach kann sich jeder, der der Ansicht ist, dass bei Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten durch gegen Vorschriften des KDG oder
gegen andere Datenschutzvorschriften verstoßen worden ist oder ein solcher Verstoß bevorsteht,
unmittelbar an den Diözesandatenschutzbeauftragten wenden.
Die Kontaktdaten des zuständigen Diözesandatenschutzbeauftragten lauten:
Datenschutzstelle
Jupp Joachimski
Kapellenstr. 4
80333 München
Tel. 089 / 2137 1796
Email: jjoachimski(at)eomuc.de
7.2 Wie erhalte ich Auskunft über meine gespeicherten Daten?
Sie können sich über Ihre gespeicherten Daten jederzeit unentgeltlich Auskunft geben lassen. Gleichzeitig haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung und ggf. Löschung dieser Daten. Dazu gehören auch etwaige Einwilligungen Ihrerseits, Sie per Telefon, E-Mail oder Newsletter kontaktieren zu
dürfen.
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Wir bemühen uns sicherzustellen, dass es sich bei den Daten, die wir von Ihnen erhalten, immer um
korrekte und aktuelle Daten handelt. Sollten trotz unseres Bemühens um richtige und aktuelle Daten
falsche Daten bei uns gespeichert sein, so berichtigen wir diese auf Ihre Aufforderung hin unverzüglich. Sollten Sie die Löschung der gespeicherten Daten wünschen, erfolgt diese Löschung auf Ihre
Anforderung hin ebenfalls unverzüglich. Ist eine Löschung aus rechtlichen Gründen nicht möglich, tritt
an ihre Stelle eine Sperrung der jeweiligen Daten.
Wenn Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben,
wenden Sie sich bitte an info@kbw-toelz.de oder senden Sie uns Ihre Wünsche per Post oder Fax zu.
Gleiches gilt auch für Auskünfte, Berichtigungen, Sperrung oder Löschung von Daten.
Die Kontaktdaten des zuständigen betrieblichen Datenschutzbeauftragten lauten:
Kath. Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen e.V.
Brigitta Hack
Salzstr. 1
83646 Bad Tölz
Tel. 08041-6090
Fax 08041-73293
E-Mail: info(at)kbw-toelz.de

10. Können die Datenschutzbestimmungen geändert werden?
10.1 Gültigkeit: Aufgrund von Veränderungen bei unseren Verfahren, gesetzlicher Änderungen oder
zur Erhöhung des Schutzes Ihrer Daten kann es zu Änderungen der Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie kommen. Alle Änderungen an den Richtlinien werden jeweils auf unserer Website angezeigt. Änderungen an den Richtlinien sind nicht rückwirkend möglich. Die von uns gesammelten
Daten werden entsprechend der zum Zeitpunkt der Erfassung der Daten gültigen Datenschutzrichtlinien behandelt.
10.2 Hinweis zum Haftungsausschluss: Obwohl wir alles tun, um Ihre Daten zu schützen, müssen wir
unter gewissen Umständen aufgrund gesetzlicher Vorlagen und in Fällen, wo wir in gutem Glauben
annehmen dürfen, dass dies im Zusammenhang mit einem aktuellen gerichtlichen Verfahren, einem
Gerichtsbeschluss oder einem rechtlichen Verfahren notwendig ist, persönliche Daten bekannt geben.

11. Hinweis zur Annahme der Bestimmungen
Mit der Nutzung unserer Dienstleistungen, dem Zugriff auf unsere Webseiten, der Anmeldung für Veranstaltungen, Fortbildungen oder andere Maßnahmen geben Sie Ihre Zustimmung zu unseren in diesen Richtlinien beschriebenen Verfahren bei der Erfassung und Nutzung von Daten.
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