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Merkblatt zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz 
 

Dieses Merkblatt gibt Ihnen die Möglichkeit, das Wichtigste noch einmal nachzulesen. Sollten 

Sie Fragen haben – insbesondere wenn es darum geht, ob ein bestimmter Umgang mit 

personenbezogenen Daten erlaubt ist –, zögern Sie nicht, Ihren Vorgesetzten oder den 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten, zu fragen. 

 

Datenschutz schützt das Persönlichkeitsrecht 

 

Das Persönlichkeitsrecht gibt jedem Menschen das Recht, grundsätzlich selbst darüber zu 

entscheiden, wer was über ihn wissen darf. Beispielsweise darf jeder Kunde selbst entscheiden, 

wer seinen Wohnort erfahren soll, und Sie dürfen entscheiden, wer Ihren Gesundheitszustand 

kennen darf. Es ist Ihre Entscheidung, ob das geheim bleibt oder Sie es veröffentlichen. 

 

Ausnahmen, in denen nicht nur der Wille des Betroffenen gilt, muss es natürlich geben – aber 

jede Ausnahme braucht nach dem Gesetz eine Rechtfertigung. Das kann nach der Regelung in 

Art. 6 Abs. 1 DS-GVO eine Einwilligung der betroffenen Person oder eine gesetzliche 

Erlaubnis sein. Die wichtigste gesetzliche Erlaubnis gilt für diejenigen Daten, die unbedingt 

benötigt werden, um einen Vertrag mit der betroffenen Person zu erfüllen. Deshalb darf Ihr 

Vermieter beispielsweise Ihren Namen speichern, ohne dass Sie einwilligen müssten. 

 

Der Begriff „personenbezogene Daten“ 

 

Das Datenschutzrecht gilt für alle „personenbezogenen Daten“. Personenbezogene Daten sind 

Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, also einen 

Menschen, beziehen (Art. 4 Nr. 1 DS-GVO). Das kann die Angabe sein, dass jemand Mitglied 

in einem Verein ist, wo er wohnt oder wie viel Geld er auf dem Konto hat. 

 

Personenbezogene Daten können aber auch die Angabe sein, dass die Kontonummer 123456 

ihren Dispokredit überzogen hat. Denn obwohl hier kein Name genannt wird, ist einfach zu 

ermitteln, wer Inhaber dieses Kontos ist: Es handelt sich um Angaben zu einer 

„identifizierbaren“ Person. Eine Person ist identifizierbar, wenn man – eigene und fremde – 

Informationen kombinieren kann und dadurch erfährt, um wen es sich handelt. Auch genügen 

Geburtsdatum, Postleitzahl und Geschlecht. 

Auch wenn Sie selbst denken, dass bestimmte Daten niemandem zuzuordnen sind, dürfen Sie 

diese deshalb nicht ohne Zustimmung des Betroffenen weitergeben oder veröffentlichen. 

 

Für welche Daten das Datenschutzrecht gilt 

 

Das Datenschutzrecht gilt einerseits für Computer-Daten (wozu auch die Daten vieler 

technischer Geräte zählen). Wichtig ist aber zu wissen, dass es auch für „die nichtautomatisierte 

Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder 

gespeichert werden sollen“ (Art. 2 Abs. 1 DS-GVO) gilt, wobei unter Dateisystem jede 

geordnete Ablage zu verstehen ist (Art. 4 Nr. 6 DS-GVO) – etwa eine Patientenkartei auf Papier 

oder eine alphabetische Sammlung ausgefüllter Formulare. Das Datenschutzrecht gilt zudem 

auch dann, wenn die Daten später in eine Datei gespeichert werden sollen oder aus einer Datei 

stammen – etwa eine ausgedruckte Liste mit Kundendaten. Daten von Mitarbeitern oder 

Bewerbern werden in jeder Form durch das deutsche BDSG geschützt, auch wenn es sich um 

einen unsortierten Stapel handschriftlicher Notizen handelt, der weggeworfen werden soll. 
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Die Telefonnummern Ihrer Kinder auf Ihrem Handy dürfen Sie übrigens weiterhin speichern, 

ohne dass Sie eine Rechtsgrundlage benötigen: solche rein persönlichen oder familiären 

Tätigkeiten sind von der Geltung des Datenschutzrechts ausgenommen (Art. 2 Abs. 2 lit. c DS-

GVO). 

 

Unsere und Ihre Pflichten 

 

Wir, der KAB Diözesanverband Paderborn e.V. und seine Ortsvereine, dürfen 

personenbezogene Daten nur dann verarbeiten, wenn es dafür eine Rechtsgrundlage gibt. Art. 

4 Nr. 2 DS-GVO beschreibt den Begriff der Verarbeitung äußerst weit, so dass er letztlich jeden 

Kontakt mit personenbezogenen Daten umfasst: „jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter 

Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 

personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die 

Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, 

die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, 

den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung“. 

Als mögliche Rechtsgrundlage nennt Art. 6 Abs. 1 DS-GVO eine Einwilligung der betroffenen 

Person und verschiedene gesetzliche Erlaubnisse. 

 

Bitte beachten Sie: Andere Daten dürfen Sie nicht verwenden. Personenbezogene Daten dürfen 

zudem nur zu dem jeweils bestimmt festgelegten Zweck verwendet werden. Eine 

Zweckänderung braucht eine eigene Rechtsgrundlage. Das bedeutet, dass z. B. Kundendaten, 

die bisher nur für die Vertragsabwicklung verwendet wurden, nicht ohne Weiteres für Werbung 

genutzt werden dürfen. Auch hier sagt Ihnen Ihr Datenschutzbeauftragter, ob eine 

Zweckänderung erlaubt ist. 

 

Als wichtigste Regel sollten Sie sich hier merken, dass Sie personenbezogene Daten nie aus 

eigener Entscheidung heraus weitergeben oder für sich selbst nutzen dürfen. 

 

Außerdem müssen personenbezogene Daten geschützt werden, so dass Unbefugte keine 

Kenntnis von ihnen nehmen und dass sie auch nicht versehentlich verloren gehen können (z.B. 

durch ein Passwort für den PC). Deshalb verschlüsseln wir personenbezogene Daten, wenn wir 

sie über das Internet übertragen müssen, und machen regelmäßig Sicherungskopien (Backups). 

Das Gesetz verpflichtet uns zu vielen weiteren Sicherheitsmaßnahmen. So dürfen z. B. 

Ausdrucke mit personenbezogenen Daten oder Datenträger wie CDs, USB-Sticks oder 

Festplatten keinesfalls einfach weggeworfen oder weggegeben werden, sondern müssen 

ordnungsgemäß geschreddert oder durch die EDV-Abteilung sicher gelöscht werden. 

 

 

Rechte der betroffenen Personen 

 

Einer der wichtigsten Aspekte des Persönlichkeitsrechts ist es, zu wissen, was andere über einen 

wissen. Wenn ein Unternehmen Daten über jemanden sammelt, muss es daher fast immer die 

betroffene Person informieren. Jeder Mensch kann zudem von jedem Unternehmen eine Kopie 

der Daten verlangen, die das Unternehmen über ihn gespeichert hat (Art. 15 DS-GVO). Dies 

bedeutet, dass alles, was Sie beispielsweise über einen Kunden notieren, auch schriftlich zu 

diesem Kunden gelangen kann. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass Sie nur Angaben notieren, 

für die wir auch eine Erlaubnis zum Speichern haben – Ihr Vorgesetzter sagt Ihnen, welche 

Daten das in Ihrem konkreten Fall sind. Und achten Sie bitte auch darauf, wie Sie es 

aufschreiben: knapp, neutral und niemals beleidigend o. ä. Das Auskunftsrecht ist ein spezielles 
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Recht des Betroffenen: An andere Personen und Stellen dürfen wir normalerweise keine 

Auskünfte geben – das wäre eine Übermittlung, für die wir eine Erlaubnis bräuchten. 

 

Benötigen wir bestimmte Daten nicht mehr, müssen wir sie löschen (Art. 17 DS-GVO); falsche 

Daten müssen wir berichtigen (Art. 16 DS-GVO). Denn die Speicherung von Daten, die 

eigentlich zu löschen wären, kann mit Geldbußen bis 20.000.000 EUR oder vier Prozent des 

weltweiten Jahresumsatzes des gesamten Konzerns – je nachdem, was höher ist – bestraft 

werden. Zusätzlich haben betroffene Personen einen Anspruch auf Schadensersatz 

einschließlich Schmerzensgeld für die Verletzung ihres Rechts auf Datenschutz. 

 

Jede betroffene Person kann uns zudem verbieten, ihre Daten für Werbezwecke zu benutzen 

(Art. 21 Abs. 2, 3 und 5 DS-GVO) und hat auch in bestimmten anderen Fällen ein 

Widerspruchsrecht (Art. 21 Abs. 1 DS-GVO).  

 

Sollte ein Auskunftsersuchen, ein Widerspruch oder ein anderer Wunsch oder Hinweis mit 

Datenschutzbezug bei Ihnen eingehen, leiten Sie ihn bitte sofort an Ludwig Stratenschulte 

weiter. Selbstständig dürfen Sie solche Dinge nur bearbeiten, wenn wir Ihnen diese Aufgabe 

ausdrücklich zugewiesen haben. In Zweifelsfällen fragen Sie den betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten Ludwig Stratenschulte (Telefon 0160 - 6228949). Beachten Sie bitte, 

dass auch Behörden oder die Polizei nicht ohne Weiteres Daten von uns erhalten können. Wir 

benötigen hier einen förmlichen Beschlagnahmebeschluss. In bestimmten Fällen genügt ein 

förmliches Auskunftsersuchen. Wenn Sie von der Polizei oder einer anderen Behörde 

kontaktiert werden, informieren Sie bitte sofort Ihren Vorgesetzten und den betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten. 

 

Folgen von Verstößen 

 

Verstöße gegen das Datenschutzrecht können für den KAB Diözesanverband Paderborn e.V. 

schwerwiegende Folgen haben – aber auch für Sie persönlich. 

 

Fast alle Verstöße gegen das Datenschutzrecht können mit Geldbuße bestraft werden (Art. 83 

DS-GVO). Diese Geldbuße kann bis zu 20.000.000 EUR pro Verstoß betragen oder für uns als 

Unternehmen bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des gesamten Konzerns, je 

nachdem, was höher ist. Geldbußen können sogar gegen einzelne Mitarbeiter verhängt werden: 

Geben Sie beispielsweise ohne eine entsprechende Anweisung des KAB Diözesanverbands 

Paderborn e.V. personenbezogene Daten weiter oder nutzen Sie sie für Ihre eigenen Zwecke, 

können Sie persönlich mit einer Geldbuße bis zu 20.000.000 EUR bestraft werden. Zudem sind 

bestimmte Verstöße gegen das Datenschutzrecht Straftaten, die mit Gefängnis bestraft werden 

können (§ 42 BDSG): Beispiel: Jemand verkauft weisungswidrig eine Festplatte mit 

personenbezogenen Daten anstatt sie zu zerstören. 

 

Verstöße gegen das Datenschutzrecht können zudem nach anderen Gesetzen strafbar sein, z. B. 

nach § 17 UWG (Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen), § 202 a StGB (Ausspähen 

von Daten) oder § 263 a StGB (Computerbetrug). 

 

Jede betroffene Person kann Schadensersatz für eine unzulässige Verarbeitung ihrer Daten 

verlangen, und zwar einschließlich Schmerzensgeld für die Persönlichkeitsrechtsverletzung 

(Art. 82 DS-GVO, §§ 823 ff. BGB). Unter Umständen müssen Sie persönlich diesen 

Schadensersatz ganz oder teilweise bezahlen, wenn Sie mittlere oder schwere Verstöße 

begangen oder personenbezogene Daten weisungswidrig verarbeitet haben, etwa für Ihre 

eigenen Zwecke genutzt haben. Fragen Sie daher lieber einmal zu viel als zu wenig. 
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Schwere Schäden für den KAB Diözesanverband Paderborn e.V. kann es verursachen, wenn 

eine so genannte Datenpanne öffentlich bekannt wird. Mitglieder verlieren das Vertrauen, wenn 

sie nicht sicher sein können, dass ihre Daten bei uns in guten Händen sind. Hinzu kommt, dass 

wir nach Art. 34 Abs. 1 und Abs. 3 lit. c DS-GVO verpflichtet sein können, eine Datenpanne 

allen Betroffenen mitzuteilen oder gar öffentlich bekanntzumachen. Bitte helfen Sie mit, dass 

es niemals dazu kommt. 

 

Besondere Hinweise für Nutzer von Internet und E-Mail 

 

Vertrauliche Daten – insbesondere auch personenbezogene Daten – dürfen Sie niemals per 

normaler E-Mail versenden. Bitte prüfen Sie aber in jedem Fall vorher, ob Sie die Daten 

überhaupt an den Empfänger weitergeben dürfen! 

 

Bevor Sie eine E-Mail versenden, achten Sie bitte unbedingt darauf, ob der richtige Empfänger 

im Adressfeld steht. Hier liegt eine große Fehlerquelle, wenn mehrere Leute einen ähnlichen 

Namen oder eine ähnliche E-Mail-Adresse haben. Schauen Sie vor dem Abschicken noch 

einmal genau darauf! Durch solche Verwechslungen sind schon extrem vertrauliche 

Informationen an die Öffentlichkeit gekommen. 

 

Beachten Sie den Unterschied zwischen „To:/An:“ (Empfänger), „CC:“ (Kopie) und „BCC:“ 

(Blindkopie): Jeder Empfänger der E-Mail sieht sämtliche anderen Empfänger, die im To:- bzw. 

CC:-Feld stehen. Soll ein Empfänger für die anderen nicht sichtbar sein, müssen Sie ihn ins 

BCC:-Feld schreiben. Die Daten aller To:-/CC:-Empfänger übermitteln Sie im rechtlichen 

Sinne an die anderen Empfänger. Und dafür benötigen Sie, wie Sie wissen, eine Erlaubnis. 

Wenn Sie Nachrichten an viele Empfänger senden müssen, sprechen Sie deshalb bitte mit der 

EDV-Abteilung, ob dafür eine Mailing-Liste o. ä. eingerichtet werden sollte, oder ob die 

Versendung über das BCC:-Feld ausreichend ist. Es wurden bereits Bußgelder gegen 

Mitarbeiter verhängt, die alle Empfänger ins To:-Feld geschrieben haben! 

 

Sie werden möglicherweise E-Mails erhalten, die Sie im Namen von [Unternehmen] oder einem 

anderen Unternehmen auffordern, auf einen Link in der E-Mail zu klicken oder eine bestimmte 

Seite aufzurufen und dort Ihr Passwort oder andere Daten einzugeben. Tun Sie dies niemals! 

Es handelt sich bei diesen Mails um gefälschte, sog. Phishing-Mails, die darauf abzielen, Ihre 

Passwörter, Zugangsdaten oder sonstige vertrauliche Informationen „abzufischen“. Selbst 

wenn Sie in der E-Mail persönlich angesprochen werden oder gar Bezug auf bestimmte 

Personen oder Umstände genommen wird, hat dies nichts zu sagen – diese Daten wurden 

wahrscheinlich bereits zuvor gestohlen, im Zweifel durch einen erfolgreichen Phishing-Angriff 

auf einen Ihrer Kollegen. Melden Sie derartige E-Mails bitte immer sofort an den 

Datenschutzbeauftragten. 

 

Vertrauen Sie nicht zu sehr auf E-Mails. Absenderangaben von E-Mails lassen sich problemlos 

fälschen – vertrauen können Sie nur digital signierten und verschlüsselten E-Mails, falls Sie ein 

entsprechendes Programm von der EDV-Abteilung erhalten haben. Seien Sie daher bitte auch 

sehr vorsichtig, wenn Sie unaufgefordert E-Mails mit Anhängen (Attachments) erhalten: 

Oftmals enthalten diese Anhänge Schadprogramme (Viren). Wir versuchen, Viren so gut wie 

möglich auszufiltern, dass sie überhaupt nicht in Ihrem Postfach ankommen – aber die 

Kriminellen sind uns häufig ein Stück voraus. Bevor Sie einen solchen Anhang öffnen, fragen 

Sie bitte im Zweifel beim Datenschutzbeauftragen nach.  
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Wortlaut der Gesetze 

 

Art. 29 DS-GVO „Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters“ 

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten 

ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind. 

 

Art. 83 Abs. 4–6 DS-GVO „Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von Geldbußen“ 

(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 

Geldbußen von bis zu 10 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2 % seines 

gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je 

nachdem, welcher der Beträge höher ist: 

a) die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 8, 

11, 25 bis 39, 42 und 43; 

b) die Pflichten der Zertifizierungsstelle gemäß den Artikeln 42 und 43; 

c) die Pflichten der Überwachungsstelle gemäß Artikel 41 Absatz 4. 

(5) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 

Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines 

gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je 

nachdem, welcher der Beträge höher ist: 

a) die Grundsätze für die Verarbeitung, einschließlich der Bedingungen für die 

Einwilligung, gemäß den Artikeln 5, 6, 7 und 9; 

b) die Rechte der betroffenen Person gemäß den Artikeln 12 bis 22; 

c) die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder 

an eine internationale Organisation gemäß den Artikeln 44 bis 49; 

d) alle Pflichten gemäß den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die im Rahmen des 

Kapitels IX erlassen wurden; 

e) Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer vorübergehenden oder endgültigen 

Beschränkung oder Aussetzung der Datenübermittlung durch die Aufsichtsbehörde 

gemäß Artikel 58 Absatz 2 oder Nichtgewährung des Zugangs unter Verstoß gegen 

Artikel 58 Absatz 1. 

(6) Bei Nichtbefolgung einer Anweisung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 

werden im Einklang mit Absatz 2 des vorliegenden Artikels Geldbußen von bis zu 20 000 000 

EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit erzielten 

Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der 

Beträge höher ist. 

§ 42 BDSG Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich 

nicht allgemein zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, 

ohne hierzu berechtigt zu sein, 
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1. einem Dritten übermittelt oder 

2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 

und hierbei gewerbsmäßig handelt. 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, 

1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 

2. durch unrichtige Angaben erschleicht 

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern 

oder einen anderen zu schädigen. 

 

§ 43 BDSG Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt oder 

2. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 

KDG 

§ 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der 

nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Dieses Gesetz oder eine andere kirchliche oder eine staatliche Rechtsvorschrift erlaubt sie 

oder ordnet sie an; 

b) die betroffene Person hat in die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 

für einen oder mehrere bestimmte Zwecke eingewilligt; 

c) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 

Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage 

der betroffenen Person erfolgen; 

d) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 

Verantwortliche unterliegt; 

e) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder 

einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

f) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im kirchlichen 

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 

übertragen wurde; 

g) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder 

eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, 

insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um einen Minderjährigen handelt. 
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Lit. g) gilt nicht für die von öffentlich-rechtlich organisierten kirchlichen Stellen in Erfüllung 

ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. 

(2) Die Verarbeitung für einen anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die 

personenbezogenen Daten erhoben wurden, ist nur rechtmäßig, wenn 

a) eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt und kirchliche Interessen nicht 

entgegenstehen, 

b) die betroffene Person eingewilligt hat, 

c) offensichtlich ist, dass es im Interesse der betroffenen Person liegt, und kein Grund zu der 

Annahme besteht, dass sie in Kenntnis des anderen Zwecks ihre Einwilligung verweigern 

würde, 

d) Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte 

für deren Unrichtigkeit bestehen, 

e) die Daten allgemein zugänglich sind oder der Verantwortliche sie veröffentlichen dürfte, es 

sei denn, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der 

Zweckänderung offensichtlich überwiegt, 

f) es zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder erheblicher Nachteile für das 

Gemeinwohl oder zur Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohls erforderlich ist, 

g) es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum 

Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Absatz 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuches 

oder von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder 

zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist, 

h) es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte eines Dritten 

erforderlich ist, 

i) es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche 

Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse der betroffenen Person 

an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf 

andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann oder 

j) der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit ihres Dienstes dies erfordert. 

(3) Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von 

Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, der Revision, der Durchführung 

von Organisationsuntersuchungen für den Verantwortlichen, im kirchlichen Interesse liegenden 

Archivzwecken, wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder statistischen 

Zwecken dient. Das gilt auch für die Verarbeitung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken 

durch den Verantwortlichen, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen der 

betroffenen Person entgegenstehen. 

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die 

personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person 

oder auf einer kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschrift, so ist die Verarbeitung nur 

rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit demjenigen Zweck, zu dem 

die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist. 
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(5) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der 

Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer 

Datenverarbeitungsanlage verarbeitet werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden. 

(6) Die Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten für andere Zwecke 

ist nur zulässig, wenn dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das 

kirchliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens 

das Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich 

überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit 

unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. Bei dieser Abwägung ist im Rahmen des 

kirchlichen Interesses das wissenschaftliche Interesse an dem Forschungsvorhaben besonders 

zu berücksichtigen. 

(7) Die Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten zu den in § 11 

Absatz 2 lit. h) und Absatz 3 genannten Zwecken richtet sich nach den für die in § 11 Absatz 2 

lit. h) und Absatz 3 genannten Personen geltenden Geheimhaltungspflichten. 

 

§ 15 Informationspflicht bei unmittelbarer Datenerhebung 

 (1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der 

Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes 

mit: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines 

Vertreters; 

b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten; 

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

d) wenn die Verarbeitung auf § 6 Absatz 1 lit. g) beruht, die berechtigten Interessen, die von 

dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 

Daten und 

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an oder in 

ein Drittland oder an eine internationale Organisation zu übermitteln sowie das Vorhandensein 

oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission oder im 

Falle von Übermittlungen gemäß § 40 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen 

Garantien und die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist oder wo sie verfügbar 

sind. 

 (2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen 

Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur 

Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten: 

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht 

möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 
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b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden 

personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der 

Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf 

Datenübertragbarkeit; 

c) wenn die Verarbeitung auf § 6 Absatz 1 lit. b) oder § 11 Absatz 2 lit. a) beruht, das Bestehen 

eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Datenschutzaufsicht; 

e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich 

vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person 

verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die 

Nichtbereitstellung hätte und 

f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß § 

24 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die 

involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 

Verarbeitung für die betroffene Person. 

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck 

weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er 

der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen 

Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits 

über die Informationen verfügt oder die Informationserteilung an die betroffene Person einen 

unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und das Interesse der betroffenen Person an der 

Informationserteilung nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere wegen des 

Zusammenhangs, in dem die Daten erhoben wurden, als gering anzusehen ist. 

(5) Die Absätze 1 bis 3 finden auch dann keine Anwendung, 

a) wenn und soweit die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung aufgrund einer speziellen 

Rechtsvorschrift oder wegen überwiegender berechtigter Interessen Dritter geheim gehalten 

werden müssen und das Interesse der betroffenen Person an der Auskunftserteilung 

zurücktreten muss, 

b) wenn die Erteilung der Information die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

rechtlicher Ansprüche beeinträchtigen würde und die Interessen des Verantwortlichen an der 

Nichterteilung der Information die Interessen der betroffenen Person überwiegen oder 

c) wenn durch die Auskunft die Wahrnehmung des Auftrags der Kirche gefährdet wird. 

 

§ 17 Auskunftsrecht der betroffenen Person 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Auskunft darüber zu 

verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so 

hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende 

Informationen: 
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a) die Verarbeitungszwecke; 

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in 

Drittländern oder bei internationalen Organisationen; 

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Datenschutzaufsicht; 

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle 

verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; 

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß § 

24 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die 

involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 

Verarbeitung für die betroffene Person. 

(2) Werden personenbezogene Daten an oder in ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien 

gemäß § 40 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 

Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person 

beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der 

Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die 

Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie 

nichts Anderes angibt. 

(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 darf die Rechte und Freiheiten anderer 

Personen nicht beeinträchtigen. 

(5) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gegenüber einem kirchlichen Archiv besteht 

nicht, wenn das Archivgut nicht durch den Namen der Person erschlossen ist oder keine 

Angaben gemacht werden, die das Auffinden des betreffenden Archivguts mit vertretbarem 

Verwaltungsaufwand ermöglichen. 

(6) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person besteht ergänzend zu Absatz 5 nicht, wenn 

a) die betroffene Person nach § 15 Absatz 4 oder 5 oder nach § 16 Absatz 5 nicht zu informieren 

ist oder 

b) die Daten 

(1) nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger 

Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder 

(2) ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen 
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und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde sowie eine 

Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen ausgeschlossen ist. 

(7) Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu dokumentieren. Die Ablehnung der 

Auskunftserteilung ist gegenüber der betroffenen Person zu begründen, soweit nicht durch die 

Mitteilung der tatsächlichen oder rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, 

der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. Die zum Zweck der 

Auskunftserteilung an die betroffene Person und zu deren Vorbereitung gespeicherte Daten 

dürfen nur für diesen Zweck sowie für Zwecke der Datenschutzkontrolle verarbeitet werden; 

für andere Zwecke ist die Verarbeitung nach Maßgabe des § 20 einzuschränken. 

(8) Wird der betroffenen Person durch eine kirchliche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) 

keine Auskunft erteilt, so ist sie auf Verlangen dem Diözesandatenschutzbeauftragten zu 

erteilen, soweit nicht die Bischöfliche Behörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch kirchliche 

Interessen erheblich beeinträchtigt würden. 

(9) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über personenbezogene Daten, die durch 

eine kirchliche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) weder automatisiert verarbeitet noch 

nicht automatisiert verarbeitet und in einem Dateisystem gespeichert werden, besteht nur, 

soweit die betroffene Person Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und 

der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht 

außer Verhältnis zu dem von der betroffenen Person geltend gemachten Informationsinteresse 

steht. 

§ 18 Recht auf Berichtigung 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 

Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter 

Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die 

Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden 

Erklärung – zu verlangen. 

(2) Das Recht auf Berichtigung besteht nicht, wenn die personenbezogenen Daten zu 

Archivzwecken im kirchlichen Interesse verarbeitet werden. Bestreitet die betroffene Person 

die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, ist ihr die Möglichkeit einer Gegendarstellung 

einzuräumen. Das zuständige Archiv ist verpflichtet, die Gegendarstellung den Unterlagen 

hinzuzufügen. 

§ 19 Recht auf Löschung 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie 

betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche 

ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden 

Gründe zutrifft: 

a) die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig; 

b) die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß § 6 

Absatz 1 lit. b) oder § 11 Absatz 2 lit. a) stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 
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c) die betroffene Person legt gemäß § 23 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und 

es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene 

Person legt gemäß § 23 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein; 

d) die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; 

e) die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem staatlichen oder dem kirchlichen Recht erforderlich, dem der Verantwortliche 

unterliegt. 

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß 

Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, 

um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personen-bezogenen Daten verarbeiten, 

darüber zu informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu 

diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 

personenbezogenen Daten verlangt hat. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach kirchlichem oder 

staatlichem Recht, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer 

Aufgabe, die im kirchlichen Interesse liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt, die 

dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß § 11 

Absatz 2 lit. h) und i) sowie § 11 Absatz 3; 

d) für im kirchlichem Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke, soweit das in Absatz 1 genannte Recht 

voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder 

ernsthaft beeinträchtigt, oder 

e) zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen sowie zur Ausübung oder Verteidigung von 

Rechten. 

(4) Ist eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich, tritt an die Stelle des Rechts auf Löschung das 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß § 20. Dies gilt nicht, wenn die 

personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. Als Einschränkung der 

Verarbeitung gelten auch die Sperrung und die Eintragung eines Sperrvermerks. 

§ 20 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 

Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und 

zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten zu überprüfen; 
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b) die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die betroffene Person lehnt die Löschung der 

personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 

personenbezogenen Daten; 

c) der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 

nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung von 

Rechtsansprüchen oder zur Ausübung oder Verteidigung von Rechten oder 

d) die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß § 23 eingelegt und es 

steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der 

betroffenen Person überwiegen. 

(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen 

Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder 

zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder zur Ausübung oder Verteidigung von Rechten 

oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus 

Gründen eines wichtigen kirchlichen Interesses verarbeitet werden. 

(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt 

hat, wird von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

 (4) Die in Absatz 1 lit. a), b) und d) vorgesehenen Rechte bestehen nicht, soweit diese Rechte 

voraussichtlich die Verwirklichung der im kirchlichen Interesse liegenden Archivzwecke 

unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die Ausnahmen für die Erfüllung dieser 

Zwecke erforderlich sind. 

§ 22 Recht auf Datenübertragbarkeit 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie 

einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen 

Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen 

Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß § 6 Absatz 1 lit. b) oder § 11 Absatz 2 lit. a) 

oder auf einem Vertrag gemäß § 6 Absatz 1 lit. c) beruht und 

b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene 

Person das Recht zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem 

Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch 

machbar ist. 

(3) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 lässt § 19 unberührt. Dieses Recht gilt nicht für 

eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im kirchlichen 

Interesse liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 

übertragen wurde. 

(4) Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht 

beeinträchtigen. 
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(5) Das Recht auf Datenübertragbarkeit besteht nicht, soweit dieses Recht voraussichtlich die 

Verwirklichung der im kirchlichen Interesse liegenden Archivzwecke unmöglich macht oder 

ernsthaft beeinträchtigt und die Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich sind. 

 

§ 23 Widerspruchsrecht 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die 

aufgrund von § 6 Absatz 1 lit. f) oder g) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein 

auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche verarbeitet die 

personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe 

für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung von Rechtsansprüchen 

oder der Ausübung oder Verteidigung von Rech-ten. Das Recht auf Widerspruch gegenüber 

einer Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit a) besteht nicht, soweit an der Verarbeitung ein 

zwingendes kirchliches Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, 

oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet. 

(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung oder Fundraising zu 

betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung 

sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies 

gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so 

werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

(4) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr 

ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser 

Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu 

erfolgen. 

(5) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die 

zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken 

erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im 

kirchlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

 

§ 48 Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht  
(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen Rechtsbehelfs das Recht auf 

Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht, wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten gegen Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen andere 

Datenschutzvorschriften verstößt. Die Einhaltung des Dienstwegs ist dabei nicht erforderlich.  

 

(2) Auf ein solches Vorbringen hin prüft die Datenschutzaufsicht den Sachverhalt. Sie fordert den 

Verantwortlichen, den Empfänger und/oder den Dritten zur Stellungnahme auf, soweit der Inhalt 

des Vorbringens den Tatbestand einer Datenschutzverletzung erfüllt.  

 

(3) Niemand darf gemaßregelt oder benachteiligt werden, weil er sich im Sinne des Absatz 1 an 

die Datenschutzaufsicht gewendet hat.  
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(4) Die Datenschutzaufsicht unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die 

Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach 

§ 49.  

 

 

 


