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DSG-EKD vs DSGVO – Was ist strenger?

Das kirchliche Datenschutzrecht gilt im Allgemeinen als wesentlich strenger, als das weltliche Pendant

Stimmt das denn so? Dass die kirchlichen Gesetze wirklich strenger sind?
Gem. Art 91 DSGVO müssen auch die Datenschutzregeln der Religionsgemeinschaften im Einklang mit
den Wertungen der DSGVO stehen.
Wir haben uns das einmal genauer angeschaut und einige Schlaglichter herausgearbeitet,
die allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
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Thema

Zugehörigkeit
Religionsgemeinschaft

Abwägung „Berechtigte
Interessen“

DSG-EKD vs DSGVO – Was ist strenger?
Weltlich

DSGVO/BDSG rechnen den Begriff
der
Bezeichnung
„religiöse
Überzeugung“ und damit die
Religionsgemeinschaft
den
besonderen Kategorien nach Art.
9. DSGVO zu.

Art. 6, Abs.1 f kann sehr flexibel
und weit ausgelegt werden.

Beispiel

Einwilligungen
Beispiel

Verpflichtend
ist
nur
die
Nachweisbarkeit der Einwilligung.
Kann auch durch Markierung von
Auswahlen erfolgen.
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Kirchlich

Die reine Zugehörigkeit zu einer
Religionsgemeinschaft zählt nicht
zu
den
„sensitiven“
Daten.
Lediglich die Verarbeitung von
Daten zu einer religiösen oder
weltanschaulichen Überzeugung.
DSG/EKD §4(2), KDG §4 (2).
EKD §6 (8): in die Abwägung
dürfen nur Berechtigte Interessen
eines Dritten einbezogen werden.
KDG §6 (1) g): ist nicht so
stringent, folgt der DSGVOFormulierung „oder eines Dritten“.
EKD §11: folgt den Regelungen
der DSGVO
KDG §8 (2): die Schriftform ist
zwingend erforderlich;
in beiden Gesetzen ist die
Nachweispflicht
durch
den
Verantwortlichen verankert.

Bewertung

Hier ist die DSGVO strenger, da
keine Differenzierung zwischen
Zugehörigkeit
zu
einer
Religionsgemeinschaft und der
religiösen Überzeugung gemacht
wird.

Während die EKD das berechtigte
Interesse stark limitiert, ist es in
DSGVO/KDG nicht so eng in der
Anwendung.

Hier ist das KDG strenger als
DSGVO und EKD, die beide nur
zur Nachweisbarkeit verpflichten.
Die übrigen Regelungen wie
Freiwilligkeit und Informiertheit sind
gleich. Ebenso die Zweckbindung.
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Thema

Auskunftsrecht

Informationspflicht
Beispiel

DSG-EKD vs DSGVO – Was ist strenger?
Weltlich

Art. 15 DSGVO sichert den
Betroffenen ein uneingeschränktes
Auskunftsrecht zu, soweit keine
Daten betroffen sind, die der
gesetzlichen
Geheimhaltung
unterliegen. Der Verantwortliche
hat die Auskunft innerhalb eines
Monats zu erteilen.

Bei der Erhebung der Daten ist die
betroffene Person verpflichtend
über Zwecke, Herkunft, Umfang
und Verwendung zu informieren.
Das geschieht i.d.R. mit den
„Datenschutzhinweisen“.
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Kirchlich

Bewertung

Beide Kirchengesetze räumen dem
Verantwortlichen ein Recht zur
Auskunftsverweigerung ein, wenn
durch
die
Auskunft
die
„Wahrnehmung des kirchlichen
Auftrages“ gefährdet wird. Darüber
hinaus ist ein Zeitraum von 3
Monaten
(EKD)
für
die
Auskunftserteilung
vorgesehen.
DSG-EKD §16 (3), KDG: §14,(1)
angemessene Frist.
EKD: Hier ist der Zeitpunkt der
Information nicht fixiert; sie muss
“auf Verlangen“ §17 erteilt werden.
Rein formell könnte damit auf eine
Vielzahl von Datenschutzhinweisen
verzichtet werden, wenn nicht die
übrigen
Nachweisund
Dokumentationspflichten wären.
KDG: folgt der Regelung
DSGVO „zum Zeitpunkt
Erhebung“ KDG §15.
Beide
gewähren
Ausnahmen.

der
der

kirchliche

Die Kirchengesetze räumen den
Verantwortlichen Stellen eindeutig
mehr
Freiräume
für
die
Auskunftserteilung ein als die
DSGVO.

Hier sind die kirchlichen Gesetze
deutlich weniger streng als die
DSGVO.
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Thema

DSG-EKD vs DSGVO – Was ist strenger?
Weltlich
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Kirchlich

Bewertung

EKD: folgt und zitiert die Regeln
der DSGVO Art.45. §10(1).
Drittlandtransfer
Beispiel

Auftragsverarbeitung
Beispiel

Transfer in Länder ausserhalb des
EWR ist nur mit der Maßgabe eines
Angemessenheitsbeschlusses der
EU oder unter den EU-Standardkonditionen
mit
zusätzlichen
Garantien erlaubt.

Die Regulierung sind in Art.28
formuliert.
Z.B.
Weisungsabhängigkeit, Vertragserfordernis,
TOM, Drittland nach Art. 45.

KDG:
Erlaubt
nur
bei
Angemessenheitsbeschluss,
der
kirchlichen
Interessen
nicht
entgegensteht KDG §40.
Auftragsverarbeiter müssen in der
EU verarbeiten.

EKD §30(5): Abweichend von der
DSGVO
müssen
sich
die
Auftragsverarbeiter
ausdrücklich
der
kirchlichen
Datenschutzaufsicht unterwerfen.
Im KDG sind Kirchenrecht (primär)
und DSGVO alternativ anerkannt
KDG §29 (3). Zusätzlich die oben
beschriebenen Einschränkungen
beim Drittlandtransfer §29 (11).

Hier ist das KDG erheblich
strenger als EKD und DSGVO, die
in den Bedingungen gleich sind.

Auch
wenn
weitgehend
gleichlautend, folgt die Auftragsverarbeitung
einem
anderen
Rechtssystem - dem Kirchenrecht,
das ausdrücklich vom Auftragnehmer anzuerkennen ist.
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DSG-EKD vs. DSGVO – Was ist strenger?

Bewertung
Warum erscheint der kirchliche Datenschutz strenger?
• Im objektiven Vergleich ist das Kirchenrecht insgesamt nicht strenger als die DSGVO im weltlichen
Bereich.
• Der Unterschied liegt nur in einzelnen Rechtsgrundlagen: Im DSG-EKD vor allem die Irrelevanz der
eigenen berechtigten Interessen, im KDG die stringente Form der Einwilligung in Schriftform.
• Aufgrund der hierarchischen Organisation beider Kirchen entsteht der Eindruck größerer Strenge vor
allem durch die konsequente Einforderung der Umsetzung durch übergeordnete Stellen. Das gibt es
im weltlichen Bereich in der Form nicht.
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Praxisbeispiel 1

Berechtigte Interessen eines Dritten
Beispiel Datenschutzhinweise im Web
Berechtigtes Interesse kann nicht zugunsten der Verantwortlichen Stelle oder der betroffenen Person ausgelegt
werden. Das ginge nur bei Gültigkeit der DSGVO.
Die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person dürfen die Interessen des Dritten nicht überwiegen,
insbesondere dann, wenn diese minderjährig ist.
Da ist also sorgfältig abzuwägen.
Beispiel 1 einer evangelischen Kirchengemeinde:

Mit unserer Webseite möchten wir über uns und unsere Tätigkeiten informieren. Im Zusammenhang mit unserer
Webseite verarbeiten wir personenbezogene Daten grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung, Nutzung
und Optimierung unserer Webseite sowie zur Wahrung von kirchlichen und berechtigten Interessen erforderlich
ist (§ 6 Nr. 4 i.V.m. Nr. 8 DSG-EKD).
Beispiel 2 Altenzentrum Diakoniewerk:

Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf § 6 Nr. 8 DSG-EKD m. § 6 Nr. 4 DSG-EKD beruhen. Auf dieser
Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst
werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unserer Organisation oder eines
Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen.
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Praxisbeispiel 1

Berechtigte Interessen eines Dritten
Beispiel Datenschutzhinweise im Web
Beispiel 3 einer ev. Schule der Ev. Schulstiftung:

Im Rahmen der Interessenabwägung (§ 6 Nr. 3 und Nr. 8 DSG-EKD)
Zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten kann die weitere Verarbeitung der von Ihnen
überlassenen Daten zu folgenden Zwecken erforderlich sein:
•

Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und zu direkter Ansprache; inkl. Segmentierungen
und Berechnung von Abschlusswahrscheinlichkeiten

•

Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben

•

Geltendmachung rechtlicher Ansprüche, Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, Abwehr von
Haftungsansprüchen

•

Abgleich mit den sog. EU-Terrorlisten gem. der europäischen Antiterrorverordnung 2580/2001 und 881/2002
zur Sicherstellung, dass keine Gelder oder sonstige wirtschaftliche Ressourcen für terroristische Zwecke
bereitgestellt werden

•

Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken

Zurück
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Praxisbeispiel 2

Erfüllung der Informationspflicht „auf Verlangen“
Beispiel
„auf Verlangen“ wird im Gesetz nicht mit einem definierten Zeitraum ausgestaltet. Das kann
also „sofort“ bedeuten oder zu einem definierten Zeitpunkt. Daher ist es sinnvoll, alle in den
Pflichten in §17 und §18 geforderten Angaben bereits bei der Erhebung/Erfassung der Daten
in angemessener Form zu dokumentieren.
Zurück
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Praxisbeispiel 3

Drittlandstransfer
Beispiel
Drittländer sind alle Länder ausserhalb des europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) oder Länder,
deren Datenschutzniveau von der EU nicht als gleichwertig zur EU anerkannt wird
(Angemessenheitsbeschluss).
Was ist aber mit Transfer zu Tochtergesellschaften von „Drittlandskonzernen“ in der EU?
Beispiel Microsoft:

Sie haben ein Abonnement Office 365. Im Vertrag steht, dass die Verarbeitung auf europäischen
Servern erfolgt.
Die Mutterfirma hat ihren Sitz aber in den USA und das dortige Datenschutzrecht ist von der EU
nicht anerkannt, weil es weitreichende staatliche Offenlegungsbefugnisse enthält.
Also ist die Benutzung der Server für Office365 ein Drittlandtransfer. Microsoft hat allerdings in den
Lizenzbedingungen einen AV-Vertrag mit genehmigten Garantien integriert. Der muss in der
Datenschutzdokumentation vorhanden sein. Ebenso die Zusatzvereinbarung der EKD.
Zurück
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Praxisbeispiel 4

Auftragsverarbeitung nach Kirchenrecht
Beispiel
Was aber tun, wenn der Auftragsverarbeiter die im DSG-EKD geforderte Unterwerfung unter die
kirchliche Datenschutzaufsicht nicht akzeptiert. z.B. eine Firma wie Microsoft oder ein großer
IT-Dienstleister?
In diesem Fall gibt es nur 2 Möglichkeiten:
- Einen anderen Partner suchen, der die kirchliche Datenschutzaufsicht akzeptiert
- Die staatlichen Datenschutzregeln der DSGVO des Auftragsverarbeiters akzeptieren und die
jeweilige Landeskirche kontaktieren. Diese Möglichkeit besteht.
Zurück
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Praxisbeispiel 5

Einwilligungen
Beispiel
DSG-EKD:
„"Einwilligung" jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich
abgegebene Willensbekundung“.
Damit eine Einwilligung „in informierter Weise“ abgegeben werden kann, müssen alle den Sachverhalt
betreffenden Informationen in der Einwilligung benannt und willentlich bestätigt werden.
Das KDG definiert das so: „Wird die Einwilligung bei der betroffenen Person eingeholt, ist diese auf den
Zweck der Verarbeitung sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf
Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen.“
Eine einmal erteilte Einwilligung muss auch widerrufen werden können. Neu ist jedoch die Regelung des
§11 Abs.3 (EKD) und §8 Abs.6 (KDG): Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der
Einwilligung sein.
Es gilt also bei der Formulierung von Einwilligungserklärungen sorgfältig vorzugehen und eine einfache
Form des Widerrufs vorzusehen.
Zurück

12

