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Datenschutzerklärung der EKM 

Die EKM beachtet bei der Erhebung, bei der Nutzung und bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten die anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Sofern 
innerhalb des Internet-Angebotes die Möglichkeit der Eingabe von persönlichen Daten (E-Mail-
Adresse, Namen, Anschriften etc.) besteht, erfolgt diese freiwillig. Die von Ihnen zur Verfügung 
gestellten personenbezogenen Daten werden nur intern verwendet, um Ihre Anfragen zu 
beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu bestimmten Informationen zu 
verschaffen.  

Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, 
ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit nicht möglich ist. 

Serverdaten 

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 und -version 
• verwendetes Betriebssystem 
• Website, von der Sie uns aus besuchen (Referrer URL) 
• Webseite, die Sie besuchen 
• IP-Adresse 
• Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten 
mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Sie werden zu statistischen Zwecken 
ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere Angebote optimieren zu können. Wir 
behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 
rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

Cookies 

Während der Benutzung unserer Website werden auf Ihrem Computer sogenannte Cookies, 
kleine Textdateien, gespeichert. Derartige Cookies registrieren Informationen über die 
Navigation Ihres Computers auf unserer Website (angewählte Seiten, Tag, Uhrzeit und Dauer 
der Benutzung, etc.). Ein Cookie wird beim ersten Besuch einer Website über einen Browser 
heruntergeladen. Wenn Sie diese Website das nächste Mal mit demselben Gerät besuchen, prüft 
der Browser, ob ein entsprechender Cookie vorhanden ist (d. h. den Website-Namen enthält). Er 
sendet die in dem Cookie gespeicherten Daten zurück zur Website. Einige Cookies sind wichtig 
für die Funktionalitäten der Website (Onlinebestellungen) und werden von uns automatisch 
aktiviert, wenn die Nutzer diese besucht. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden 
und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 
generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser 
aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein. 

Sie können über keine der von uns gesammelten Informationen persönlich identifiziert werden. 
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Onlinedienste 

Auf der Internetseite der EKM verlinken wir auf Onlinedienste wie Facebook, Twitter, 
Instagram und Youtube. Dabei handelt es sich um externe Links, bei denen erst durch deren 
Aufruf eine Verbindung mit den Servern der anderen Internetseite hergestellt wird. Wenn Sie 
von unserer Seite aus zu einem der genannten Onlinedienste wechseln, verlassen Sie unsere Seite 
und damit auch den Verantwortungsbereich der EKM. 

Newsletter 

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von 
Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie 
der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters 
einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir 
ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte 
weiter. 

Mit der Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre IP-Adresse und das Datum sowie die 
Uhrzeit der Anmeldung. Diese Speicherung dient alleine dem Nachweis im Fall, dass ein Dritter 
eine Emailadresse missbraucht und sich ohne Wissen des Berechtigten für den 
Newsletterempfang anmeldet.  

Das Abonnement dieses Newsletters können Sie jederzeit kündigen. Einzelheiten hierzu können 
Sie der Bestätigungsmail sowie jedem einzelnen Newsletter entnehmen. 

Auskunft, Löschung, Sperrung 

Der Nutzer hat das Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten personen-
bezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie 
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren 
Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an die im Impressum angegebene 
Adresse des Beauftragten für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland 
wenden. 


