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Rechtsverordnung zur Durchführung des EKD-Datenschutzgesetzes

Wie im weltlichen Bereich, gibt es auch im kirchlichen Datenschutz Anweisungen, 
wie das Gesetz anzuwenden ist. 

Enthalten sind hier Anleitungen, Materialien und Interpretationen die eine Umsetzung in der Praxis 
erleichtern sollen. 

Man muss sie allerdings kennen und anwenden.

Zu finden ist sie hier unter Ziffer 5.2.3: https://engagiert.evlks.de/landeskirche/kirchenrecht/rechtssammlung/

Im Folgenden haben wir die für den diakonischen Datenschutz wichtigsten Abschnitte herausgenommen 
und stellen Sie Ihnen hier vor.

https://engagiert.evlks.de/landeskirche/kirchenrecht/rechtssammlung/
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Hier werden Zuständigkeit und Verantwortlichkeit geregelt: 

(1) Für die Einhaltung und die Durchführung des Datenschutzes in den kirchlichen Stellen sind 
jeweils deren gesetzlich oder verfassungsmäßig berufene Organe zuständig.

(2) Die kirchlichen Stellen sollen geeignete dienstliche und organisatorische Maßnahmen für die
Einhaltung und die Durchführung des Datenschutzes, insbesondere für den Einsatz und den 
Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnik, treffen.

Zusätzliche Infos und Formulare zur Informationssicherheit gibt es hier zum Download:
https://datenschutz.ekd.de/infothek-items/rat-der-ekd-erlaesst-it-sicherheitsverordnung/

§ 1 Einhaltung und Durchführung des Datenschutzes
(zu § 2 Absatz 1 bis 3 DSG-EKD)

https://datenschutz.ekd.de/infothek-items/rat-der-ekd-erlaesst-it-sicherheitsverordnung/
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Gerade im diakonischen Bereich, Pflege – Betreuung – Integration – Kinder, spielt die Vertrauenswürdigkeit der 
Mitarbeitenden eine große Rolle. Alle Mitarbeitenden müssen daher auf das Datengeheimnis verpflichtet werden –
auch wenn sie Berufsgeheimnisträger nach §203 STGB und §8a SGB VIII sind.

(1) Beschäftigte im Sinne von § 4 Nummer 20 DSG-EKD und Ehrenamtliche, die mit dem Umgang mit 
personenbezogenen Daten betraut sind, sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit schriftlich auf das 
Datengeheimnis zu verpflichten.

(2) Die Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist gemäß dem Muster nach Anlage 1 unter Aushändigung des 
Merkblatts nach Anlage 2 vorzunehmen.

Dieser Prozess sollte auf jeden Fall in der Personalabteilung Bestandteil des Onboarding werden.

Zusätzliche Infos und Formulare gibt es hier zum Download:
https://datenschutz.ekd.de/infothek-items/verpflichtungserklaerung-von-ehrenamtlich-mitarbeitenden-auf-das-
datengeheimnis/

https://datenschutz.ekd.de/infothek-items/verpflichtungserklaerung-von-mitarbeitenden-auf-das-datengeheimnis/

§ 3 Verpflichtung auf das Datengeheimnis
(zu § 26 DSG-EKD)

https://datenschutz.ekd.de/infothek-items/verpflichtungserklaerung-von-ehrenamtlich-mitarbeitenden-auf-das-datengeheimnis/
https://datenschutz.ekd.de/infothek-items/verpflichtungserklaerung-von-mitarbeitenden-auf-das-datengeheimnis/
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Auftragsverarbeitungen müssen vertraglich sauber geregelt werden. Insbesondere, wenn sie kirchliche und 
weltliche Grenzen überschreiten sind sie immer heikel, vor allem wenn mit der Auftragsverarbeitung ein 
Drittlandtransfer vorgenommen werden könnte. Oftmals werden die entsprechenden Verträge von den 
Dienstleistern zum Download angeboten. Das ist zwar einfach - aber:
(1) Sollen personenbezogene Daten einer kirchlichen Stelle im Auftrag durch andere kirchliche Stellen oder

Personen erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, so ist hierüber eine Vereinbarung gemäß dem Muster
nach Anlage 3 zu schließen. In Ausnahmefällen kann das Landeskirchenamt Abweichungen von dem zu
verwendenden Muster genehmigen, wenn trotz der Abweichungen die Anforderungen des § 30 DSG-EKD und
die weiteren Anforderungen eines hinreichenden Datenschutzes gewahrt sind und es hierüber das
Einvernehmen mit dem Beauftragten für den Datenschutz der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
Sachsens hergestellt hat.

(2) Sollen personenbezogene Daten einer kirchlichen Stelle im Auftrag durch nichtkirchliche Stellen oder 
Personen erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, auf die die kirchlichen Datenschutzbestimmungen keine 
Anwendung finden, ist die kirchliche Stelle verpflichtet sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter diese 
oder gleichwertige Bestimmungen beachtet. Auf Anfrage stellt das Landeskirchenamt eine 
Mustervereinbarung zur Verfügung.

Akzeptieren Sie also nicht blind die AVV Ihrer Dienstleister, sondern überprüfen Sie diese auf Übereinstimmung
mit dem vorgegebenen Mustervertrag. Zusätzliche Infos und Formulare gibt es hier zum Download:
https://datenschutz.ekd.de/infothek-items/av-vertrag/

§ 4 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten im Auftrag
(zu § 30 DSG-EKD)

https://datenschutz.ekd.de/infothek-items/av-vertrag/
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Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ist die Grundlage von Prüfungen durch die Aufsichtsbehörde, aber 
auch Grundlage für die Beantwortung von Betroffenenanfragen und sollte daher sorgfältig erstellt und gepflegt 
werden:
Das von jeder verantwortlichen Stelle im Sinne des § 4 Nummer 9 DSG-EKD zu führende Verzeichnis aller 
Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer Zuständigkeit unterliegen, ist gemäß dem Muster nach Anlage 4 zu führen.

Beispiel

Einschränkung durch DSG-EKD §31 Abs.5:

Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten nicht für verantwortliche Stellen, die weniger als 250 
Beschäftigte haben. Kirchliche Stellen, die weniger als 250 Beschäftigte haben, erstellen Verzeichnisse nach 
Absatz 1 und 2 nur hinsichtlich der Verfahren, die die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten einschließen.
Hier könnte evtl. eine Prüfung sinnvoll sein.

Zusätzliche Infos und Formulare gibt es hier zum Download:
https://datenschutz.ekd.de/infothek-items/verzeichnis-der-verarbeitungstaetigkeiten/

§ 5 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
(zu § 31 DSG-EKD)

https://expertree.sharepoint.com/sites/expertree2/Freigegebene%2520Dokumente/L1-datenschutz/10_Muster%2520Vorlagen/Musterverzeichnis-nach-%C2%A7-31-DSG-EKD-V1.xlsx
https://datenschutz.ekd.de/infothek-items/verzeichnis-der-verarbeitungstaetigkeiten/
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Soweit Verarbeitungstätigkeiten im Sinne von § 31 DSG-EKD mittels einheitlicher Verfahren erfolgen, wird 
dafür beim Landeskirchenamt ein zentrales Verzeichnis geführt. Insoweit entfällt die Pflicht der übrigen 
verantwortlichen Stellen, die einheitlichen Verfahren jeweils in ihr Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 
aufzunehmen.

DSG-EKD §31, Abs.6:

(6) Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse kann vorsehen, dass für einheitliche Verfahren das Verzeichnis zentral geführt wird.

Auch hier könnte eine Prüfung evtl. sinnvoll sein und zu vermindertem Aufwand beitragen.

§ 6 Zentrales Verzeichnis für einheitliche Verfahren
(zu § 31 Abs. 6 DSG-EKD)
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Rechtsverordnung zur Durchführung des EKD-Datenschutzgesetzes

Die Landeskirche bemüht sich redlich, mit Hilfe dieser Durchführungsverordnung Klarheit in Bezug 
auf die Auslegung des Gesetzes zu geben und bietet in der Infothek zahlreiche Hilfen, die die Arbeit 

erleichtern können.

Man muss also keine Angst vor Datenschutz haben und auch nicht das Rad jedes Mal neu erfinden.  

Dirk Seeliger und Guido Feuerriegel stehen Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung.  


