
Grundsätze im Datenschutz 
 Zweckbindung

Jeder Datenverarbeitung muss ein bestimmter 
Zweck zugrunde liegen. Dieser muss auch schon vor 
der Verarbeitung festgelegt und nach Möglichkeit 
dokumentiert werden. Nur zu diesem Zweck — nicht 
jedoch zu einem anderen Zweck — darf eine Ver-
arbeitung und Nutzung erfolgen. Ein Zweck kann 
nur dann geändert werden, wenn vorher Betroffene 
eine freiwillige Einwilligung erteilt haben oder es 
eine gesetzliche Grundlage gibt.

 Datenvermeidung und Datensparsamkeit
Mit personenbezogenen Daten soll sparsam umge-
gangen werden. Nach Möglichkeit sind sie zu ver-
meiden. Daten sollen somit nicht für unbegrenzte 
Zeit aufbewahrt werden. Das bedeutet, dass sie zu 
löschen sind, wenn sie nicht mehr gebraucht 
werden. Im Grundsatz heißt es: So kurz wie möglich, 
so lange wie nötig.

 Erforderlichkeit
Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben 
werden, wenn sie zur Erledigung der Aufgabe auch 
tatsächlich benötigt werden. Ist die Aufgaben-
erledigung auch ohne diese Daten möglich, ist die 
Erhebung sowie die weitere Verarbeitung 
unzulässig.

 Transparenz
Betroffene dürfen wissen, welche Daten zu welchem 
Zweck bei welcher Stelle für wie lange erhoben und 
gespeichert werden. Deswegen steht Betroffenen 
ein Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu. Ein 
Antrag auf Auskunft kann formlos gestellt werden.
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Datenschutz ist Menschenschutz!
Mit dem Datenschutz werden die Würde und die 
Persönlichkeit eines Menschen geschützt. Grundlage 
des Datenschutzes ist das sogenannte Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung. Danach hat der 
Einzelne das Recht, selbst über die Preisgabe und 
Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu 
bestimmen. Das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung wird aus dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht (Artikel 2 Grundgesetz in 
Verbindung mit Artikel 1 Grundgesetz) abgeleitet.

„Auf diese Freiheit zur Selbstentscheidung, was andere 
über uns wissen, sind wir alle, in der Kirche wie in der 
Gesellschaft und im politischen Raum, angewiesen. 
Christen können sich ohne diese Entscheidungsfreiheit 
weder in der Kirche noch in der Welt engagieren.“

(Auszug aus einer Gesetzeseinführung
zum EKD-Datenschutzgesetz)

„Zweck des kirchlichen Datenschutzgesetzes ist es, den 
Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang 
mit seinen personenbezogenen Daten in seinem 
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.“

(§ 1 Absatz 1 EKD-Datenschutzgesetz)

„Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten sind nur zulässig, wenn 
dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie 
erlaubt oder anordnet oder soweit die betroffene 
Person eingewilligt hat.“

(§ 3 EKD-Datenschutzgesetz)

Wer wird mit dem Datenschutz 
geschützt?
Mit dem Datenschutz wird der einzelne Mensch 
geschützt. Das EKD-Datenschutzgesetz umfasst 
Menschen als Gemeindemitglieder, als Patienten, 
Ratsuchende oder Betreute in diakonischen 
Einrichtungen oder als kirchliche Mitarbeitende. 
Juristische Personen wie Unternehmen oder Vereine 
werden vom Datenschutzgesetz nicht erfasst.

Was wird beim Datenschutz 
geschützt?
Beim Datenschutz werden personenbezogene Daten 
eines einzelnen Menschen geschützt. Personenbezogene 
Daten sind Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person. Dazu gehören unter 
anderem: Namen, Geburtsdatum, Adresse, Beruf, 
Einkommen, Krankheiten, Aufzeichnungen über 
Fähigkeiten und Merkmale, Fotos, usw. Geschützt werden 
also alle persönlichen oder sachlichen Angaben, die sich 
auf eine bestimmte Person beziehen lassen.

Besondere personenbezogene Daten sind besonders 
schützenswert. Deren Verwendung unterliegt daher 
höheren Anforderungen. Es handelt sich dabei um Daten, 
die Angaben über rassische und ethnische Herkunft, 
politische Meinungen, religiöse und weltanschauliche 
Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesund-
heit oder Sexualleben machen.

Gerade im Bereich der Diakonie wird ein 
personenbezogenes Datum — wie der Name und die 
Anschrift — schnell zu einem besonderen personen-
bezogenen Datum, wenn es sich in der Kartei eines 
Krankhauses oder bei den Terminen für eine 
Beratungsstelle wiederfindet. Hierbei ist es wichtig, dass 
diese Information nur solche Mitarbeitenden einsehen 
können, die mit der Behandlung oder der Beratung der 
betroffenen Person betraut sind.

Wer ist für den Datenschutz 
verantwortlich?
Für die Einhaltung des Datenschutzes ist die Leitung 
einer kirchlichen Stelle verantwortlich. Die Bestellung 
einer  oder eines Datenschutzbeauftragten ändert nichts 
an dieser Verantwortung. Die oder der Datenschutz-
beauftragte wirken auf die Einhaltung des Datenschutzes 
in der kirchlichen Stelle hin. Hierbei werden sie von der 
kirchlichen Stelle und deren Mitarbeitenden unterstützt. 

Was bedeutet das Datengeheimnis?
Kenntnisse über personenbezogene Daten, die 
Mitarbeitende und Ehrenamtliche im Rahmen ihrer 
Tätigkeit erlangt haben, müssen immer vertraulich 
behandelt werden und dürfen grundsätzlich nicht 
weitergegeben werden. Alle Mitarbeitenden und 
Ehrenamtlichen sind auf das Datengeheimnis zu 
verpflichten. Das Datengeheimnis gilt auch für 
Praktikanten und Auszubildende. Es gilt auch nach 
Beendigung der Tätigkeit fort. Mitarbeitende und 
Ehrenamtliche sind schriftlich auf das Datengeheimnis zu 
verpflichten. 




