
Datenschutzerklärung 
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, welche Ihrer Daten im Rahmen des Fachtages „Gewalt gegen 
Frauen“ des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. erfragt und gespeichert werden und wie wir mit diesen Daten 
umgehen. Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten geschieht unter Beachtung der geltenden 
datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere des Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz (KDG).  
 
Name und Anschrift der Verantwortlichen 
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. 
Richard-Wagner-Strasse 17 
66111 Saarbrücken 
Telefon: +49(0)681 936259-0 
Internetseite: www.skf-saarbruecken.de 
E-Mail: info@skf-saarbruecken.de 
Geschäftsführerin: Frau Andrea Wolter 
 
Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch uns nach Maßgabe dieser 
Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, können Sie Ihren 
Widerspruch schriftlich an die Verantwortliche richten. 

Name und Anschrift der Datenschutzbeauftragten 
Bettina Lutz +49(0)681 936259-11 
Bianca Neises +49(0)681 936259-13 
Richard-Wagner-Strasse 17 
66111 Saarbrücken 
E-Mail: datenschutz@skf-saarbruecken.de 
 
Name und Anschrift der Datenschutzbehörde 
Katholisches Datenschutzzentrum Frankfurt/M.  
Domplatz 3 
Haus am Dom 
D-60311 Frankfurt/M. 
Tel: 069 – 800 8718 800 
Fax: 069 – 800 8718 815 
E-Mail: info@kdsz-ffm.de 
 
Allgemeines zur Datenverarbeitung 
 
1.Nutzung personenbezogener Daten 
Bereitstellung des Fachtages über Hopin 
Die Durchführung des Fachtages wird über die Plattform „Hopin“ durchgeführt. Um an der Veranstaltung 
teilnehmen zu können, werden über Hopin verschiedene personenbezogene Daten verwendet: 

• Identitätsdaten, z.B. Nachname, Vorname oder auch andere audiovisuelle Inhalte, in denen Sie 
auftreten, wenn Sie zu einem Ereignis beitragen oder mit diesem interagieren. 

• Kontaktdaten, z.B. E-Mail-Adresse 
• Transaktionsdaten, die Details zu Zahlungen, die Sie getätigt haben, und andere Details zu Produkten 

und Dienstleistungen enthalten, auf die Sie über die Hopin Event Plattform zugegriffen oder diese 
verwendet haben. Wir speichern keine Kartendaten auf unserem Server. Kredit- und 
Debitkartenzahlungen werden von Stripe auf ihrem sicheren Zahlungsserver und allen Kartendaten 
verarbeitet und vollständig verschlüsselt und von ihnen gespeichert. 

• Technische Daten, die Ihre IP-Adresse (Internet Protocol), Ihre Login-Daten, Browsertyp und -version, 
Hardwareinformationen, Zeitzoneneinstellung und -standort, Browser-Plug-In-Typen und -Versionen, 
Betriebssystem und Website sowie andere Technologie auf den Geräten, die Sie für den Zugriff auf die 
Hopin-Ereignisplattform verwenden, enthalten. 

• Profildaten, die Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort, von Ihnen getätigte Einkäufe oder 
Bestellungen, Ihre Interessen, Freiwilligenaufzeichnungen, Präferenzen, Feedback und 
Umfrageantworten enthalten. 
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• Nutzungsdaten, die Informationen darüber enthalten, wie Sie unsere Plattform, Produkte und 
Dienstleistungen nutzen. 

• Marketing- und Kommunikationsdaten, die Ihre Präferenzen bei der Annahme von Marketing von uns 
und unseren Drittanbietern plattformpartner und Ihre Kommunikationspräferenzen einschließen. 

Bitte beachten Sie im Übrigen die Datenschutzerklärung https://hopin.com/privacy. 
 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs über stripe 
Wir bieten Ihnen mehrere Zahlungsmöglichkeiten an, die über den Zahlungsdienstleister „stripe“ abgewickelt 
werden. Hier verweisen wir auf die Datenschutzerklärung unter https://stripe.com/de/privacy. Sollten Sie sich 
im Rahmen Ihres Bestellvorgangs für eine Bezahlung mit einem der angebotenen Online-Zahlungsdienstleister 
entscheiden, werden im Rahmen der so ausgelösten Bestellung Ihre Kontaktdaten an diesen übermittelt. Bei den 
an den Online-Zahlungsdienstleister übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich zumeist um 
Vorname, Nachname, Adresse, IP-Adresse, E-Mail-Adresse, oder andere daten, die zur Bestellabwicklung 
erforderlich sind, als auch Daten, die im Zusammenhang mit der Dienstleistung stehen, wie Art der 
Dienstleistung, Identität des Empfängers, Rechnungsbetrag, Rechnungsinformationen, usw. Diese Übermittlung 
ist zur Durchführung der Dienstleistung mit der von Ihnen ausgewählten Zahlungsart notwendig, insbesondere 
zur Bestätigung Ihrer Identität, zur Administration Ihrer Zahlung und der Kundenbeziehung. Bitte beachten Sie: 
Personenbezogenen Daten können seitens des Online-Zahlungsdienstleiters auch an Leistungserbringer, an 
Subunternehmer oder andere verbunden Unternehmen weitergegeben werden, soweit dies zur Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen aus Ihrer Bestellung erforderlich ist oder die personenbezogenen Daten im Auftrag 
bearbeitet werden sollen. Abhängig von der ausgewählten Zahlungsartwerden die and den Anbieter 
übermittelten personenbezogenen Daten von dem Anbieter an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese 
Übermittlung dient der Identitäts- und Bonitätsprüfung in Bezug auf die von Ihnen getätigte Bestellung. 
 
Dokumentation 
Mit Anmeldung zur Teilnahme am Fachtag erteilen Sie die Einwilligung, dass angefertigten Foto- und/oder 
Filmaufnahmen (nachfolgend Bildmaterial) oder Dokumentationen zum Zwecke der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie für werbliche Zwecke auf unsere Website www.skf-saarbruecken.de und in allen 
Print- und Onlinemedien (einschließlich Social-Media-Plattformen) ohne inhaltliche, zeitliche und räumliche 
Beschränkung  on- und offline verbreiten und veröffentlichen darf. Soweit sich aus dem Bildmaterial Hinweise 
auf ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille) bezieht sich 
die Einwilligung auch auf diese Angaben. 
Bei der genannten Veröffentlichung auf der Website bzw. in den sozialen Netzwerken kann auf das persönliche 
Foto durch jedermann zugegriffen und damit insbesondere dieses gespeichert, verändert oder kombiniert 
werden. Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. als Verantwortlicher haftet nicht dafür, dass Dritte ohne 
Wissen des Verantwortlichen den Inhalt für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das 
Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos. 
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung verpflichtet den 
Einwilligungsbegünstigten nicht zu Maßnahmen oder Aufwendung zur Verhinderung der weiteren Verbreitung 
oder öffentlichen Zurschaustellung durch Dritte. Eine Verwendung der Filmaufnahmen für andere als die oben 
genannten Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Filmaufnahmen an Dritte ist unzulässig. 
 
2.Rechtsgrundlage für die Nutzung personenbezogener Daten  
-das KDG oder eine andere kirchliche oder staatliche Rechtsvorschrift (§6 Abs. 1 lit.a) 
-Einwilligung (§6 Abs.1 lit.b) 
-Vertragserfüllung oder vorvertragliche Maßnahmen (§6 Abs.1 lit.c) 
-Rechtliche Verpflichtungen (§6 Abs.1 lit.d) 
-um lebenswichtige Interessen zu schützen (§6 Abs.1 lit.e) 
-Wahrnehmung einer erforderlichen Aufgabe, die im kirchlichen Interesse liegt oder Ausübung öffentlicher 
Gewalt (§6 Abs.1 lit.f) 
-zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten, sofern nicht Interessen 
oder Grundrechte bzw. –freiheiten überwiegen (§6 Abs.1 lit.g) 
 
3.Datenlöschung und Speicherdauer 
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Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfällt, sollten nicht 
gesetzliche Aufbewahrungsfristen nach Steuer-oder Handelsrecht oder der Abgabenordnung dem 
entgegenstehen. 
 
Ihre Rechte als Betroffener 
Als betroffene Person, haben Sie nach den anwendbaren Gesetzen bestimmte Rechte bezüglich der Nutzung 
Ihrer personenbezogenen Daten. Zur Geltendmachung dieser Rechte, wenden Sie sich bitte schriftlich an den 
oben genannten Verantwortlichen. 
Folgenden Rechte stehen Ihnen zu: 
 
1.Recht auf Auskunft (§17 KDG) 
Sie haben das Recht auf eine unentgeltliche übersichtliche Auskunft über die Verarbeitung Ihrer Daten. 
Folgenden Informationen können Sie anfordern: 
-Verarbeitungszwecke 
-Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
-Empfänger oder Kategorien von Empfänger, gegenüber denen die Daten offengelegt wurden oder noch werden, 
insbesondere Drittländer 
-die geplante Dauer der Speicherung  
-das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung oder eines 
Widerspruchrechts 
-das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Datenschutzaufsicht 
-Informationen über die Herkunft der Daten, sollten sie nicht von der betroffenen Person selbst stammen 
-das Bestehen automatisierter Entscheidungsfindungen einschließlich Profiling gem. §24 KDG 
 
2.Recht auf Berichtigung (§18 KDG) 
Bei unrichtigen oder unvollständigen personenbezogenen Daten haben Sie das Recht auf Berichtigung oder 
Ergänzung. 
3.Recht auf Löschung / Recht auf Vergessenwerden (§19 KDG) 
Sie können die Löschung Ihrer Daten verlangen. Dies ist möglich, wenn  
-der Zweck wegfällt, für den die Daten erhoben wurden 
-Ihre Einwilligung widerrufen wird und es an einer Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt 
-Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen und keine vorrangige berechtigte  Gründe für die Verarbeitung 
gibt 
-die Löschung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem staatlichen oder dem kirchlichen Recht 
erforderlich ist 
Sollten personenbezogene Daten öffentlich gemacht worden sein, hat der Sozialdienst katholischer Frauen e.V., 
unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten, jeden Empfänger 
darüber zu informieren, dass Sie die Löschung Ihrer Daten verlangt haben. 
 
4.Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (§20 KDG) 
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden 
Voraussetzungen gegeben ist: 
-die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine Dauer, die es uns 
ermöglicht, die Richtigkeit zu überprüfen, 
-die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnten und 
stattdessen die Einschränkung der Nutzung verlangt haben, 
-wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie die Daten jedoch 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen,  
-Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß § 23 KDG eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob die 
berechtigten Gründe unseres Unternehmens gegenüber den Ihren überwiegen. 
 
5.Recht auf Datenübertragbarkeit (§22 KDG) 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten 
einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern 



-die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht (§6 Abs.  1 lit.b; §6 Abs. 6 Abs. 1 lit.c) 
-die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
Sie haben das Recht zu erwirken, dass die Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt 
werden, sofern die technisch machbar ist. 
 
6.Widerspruchsrecht (§23 KDG) 
Sie haben ein Widerspruchsrecht, wenn Ihr schutzwürdiges Interesse aufgrund einer persönlichen Situation das 
Interesse der Verarbeitung überwiegt. Dies gilt aber dann nicht, wenn wir aufgrund einer Rechtsvorschrift zur 
Durchführung der Verarbeitung verpflichtet sind.  
 
7.Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling 
Sie haben das Recht, nicht einer Entscheidung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einer 
automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling – beruht, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung 
entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 
Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen personenbezogenen Daten findet 
nicht statt. 
 
8.Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten gegen den Datenschutz verstößt. 
 
9.Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass bei Gebrauch eines Widerrufsrechts, bzw. einer Einschränkung der 
Verarbeitung eine Teilnahme am Fachtag nicht möglich ist. 
 
Sicherheit ihrer Daten 
Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller technischen sowie 
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie für den Zugriff unberechtigter Dritter 
unzugänglich sind.  
 
Änderung dieser Schutzbedingungen 
Wir werden diese Richtlinien zum Schutz Ihrer persönlichen Daten von Zeit zu Zeit aktualisieren. Sie sollten sich 
diese Richtlinien gelegentlich ansehen, um auf dem Laufenden darüber zu bleiben, wie wir Ihre Daten schützen 
und die Inhalte unserer Website stetig verbessern. Mit der Anmeldung zum Fachtag erklären Sie sich mit den 

Bedingungen dieser Richtlinien zum Schutz persönlicher Daten einverstanden. 


