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Was ist Datenschutz?

Datenschutz ist der Schutz von Personen 

Vordergründig sind es Daten, die geschützt werden sollen. 

Hinter diesen steht jedoch immer der Mensch! 

Mit Datenschutz werden daher die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen geschützt.



Um welche Daten handelt es sich?

- personenbezogene Daten -

Persönliche Verhältnisse: Sachliche Verhältnisse:

- Name, Anschrift, Geburtsdatum

- Familienstand, Anzahl der Kinder

- Aussehen, Fingerabdruck

- Telefonnummer

- Arbeitgeber und Beruf

- Bankverbindungen

- Hobbys

- rassische und ethnische Herkunft *

- religiöse und philosophische Überzeugungen *

- politische Meinungen *

- Gesundheit oder Sexualleben *

* Besondere Arten personenbezogener Daten

- Einkommen

- Vermögen

- KFZ-Typ (Kennzeichen)

- Steuern

- Versicherungen

- Grundbesitz

- Vertragsbeziehungen

- Führen von Telefonaten

- Schreiben von E-Mails

- Umfang der Internet-Nutzung

- …

Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person



Wo ist der Datenschutz geregelt?

 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu)

 Landesdatenschutzgesetze

 Kirchendatenschutzgesetze

 Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) [OVB 03/2018]

 Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche (DSG-EKD)

 Spezielle gesetzliche Vorschriften

 z. B. BGB, HGB, TMG, …



Kirchliche Regelungen

Das Gesetz über den kirchlichen Datenschutz (KDG) ist anwendbar auf alle kirchlichen 

Rechtsträger, unabhängig von der Organisationsform, also Bistümer, Gemeinden, 

Kirchenstiftungen, Caritas, kirchliche Einrichtungen, … Es ist weitestgehend den staatlichen 

Regelungen nachgebildet und wird wortgleich in jedem Bistum in Kraft gesetzt.

Kirchliche Stellen müssen einen Betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellen, wenn mind. 

10 Personen ständig mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind oder die 

Kerntätigkeit in der umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien pb Daten besteht.

Die Datenschutzaufsicht wird jeweils von einer unabhängigen Datenschutzstelle 

wahrgenommen. Leiter dieser Stelle ist ein gemeinsamer Diözesandatenschutzbeauftragter.



Wann dürfen pb Daten verarbeitet werden?

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogener Daten 

ist verboten, 

 es sei denn eine Rechtsvorschrift erfordert oder erlaubt es

 oder der/die Betroffene hat eingewilligt.

 pb Daten dürfen nur für die ursprünglich und eindeutig festgelegten Zwecke 

verarbeitet werden.

Datensparsam arbeiten: so wenig Daten wie möglich – so viel wie nötig!



Rechtmäßigkeit

Verarbeitung durch allgemeine staatliche Vorschriften

 Landeskrankenhausgesetz (LKG)

 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

 Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

 InfektionsschutzG – meldepflichtige Krankheiten 

 EntgeltfortzahlungsG - Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen



Einwilligung

Eine Einwilligung ist allerdings nur dann wirksam, wenn

 der Betroffene auf den Zweck der Verarbeitung hingewiesen wurde

(auf Verlangen ist auch auf die Folgen der Verweigerung hinzuweisen)

 sie auf der freien Entscheidung der betroffenen Person beruht

 sie in Schriftform vorliegt.

Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Dieser Hinweis muss vor Abgabe der Einwilligung in verständlicher Form erfolgen. 



Was gehört zum Datenschutz

Offenlegung und Weitergabe von pb Daten

 Angaben zur Konfessionszugehörigkeit erfolgen freiwillig und 

die Weitergabe an die/den KH-Seelsorger/in darf nur mit Einwilligung erfolgen.

 Übermitteln Sie nur die Informationen, die der/die Empfänger/in tatsächlich

für die Arbeit benötigt. Im Zweifelsfall pb Daten schwärzen.

 Offenlegung pb Daten durch Listen   

- sollten an Orten aufbewahrt werden, die nicht für jedermann zugänglich sind.

Die Verantwortung trägt immer die offenlegende/abgebende Stelle.



Was gehört zum Datenschutz

Schutz gegen unbefugte Kenntnisnahme

 Aktenablage im Büro – Schließen Sie ihren Arbeitsplatz ab 

und gewähren Sie niemandem Unbekannten Zutritt zu Ihrem Büro

 Einsicht auf den Bildschirm - Sperren Sie ihren Computer mit der Bildschirmsperre:

 Versenden Sie pb Daten oder vertrauliche Inhalte verschlüsselt 

als Anlage zur Mail oder per Post

 Entsorgen Sie keine sensiblen Unterlagen ungeschreddert im Papierkorb



Was gehört zum Datenschutz

Datensicherheit

 Sensible Unterlagen und Akten gehören unter Verschluss

 Sichern Sie die EDV-Systeme mit einem sicheren Kennwort – Bsp.:

Alle wissen alles – keiner weiß Bescheid, 1995  Awa-kwB#1995

 Keine Datenspeicherung und -verarbeitung außerhalb von genehmigten Systemen

 Aufmerksame Bearbeitung eingehender E-Mails – Spam Mails!



Anforderungen an die Verantwortlichen

Informationspflichten der Verantwortlichen und Rechte der Betroffenen

 Informationspflicht bei Datenerhebung

 Dokumentation der Daten-Verarbeitung

 Meldung bei Datenpannen an die Aufsicht und ggf. an die Betroffenen

Der Betroffene hat grundsätzlich 

 ein Auskunftsrecht hinsichtlich der über ihn gespeicherten Daten

 ein Recht auf Berichtigung und Löschung





Für Fragen stehe 

ich gerne jederzeit 

zur Verfügung.

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter

René Pfeiffer

datenschutz@bistum-speyer.de

06232 – 102-240
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