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An die Höheren Oberinnen und Oberen,  

die an der Einrichtung des Gemeinsamen  

Ordensdatenschutzbeauftragten der DOK  

teilnehmen 

  

Bericht der Ordensdatenschutzbeauftragten für 2015 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

nach § 18 Abs. 3 der Kirchlichen Datenschutzordnung haben wir jährlich einen Bericht zu er-
stellen, der auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.  

 

1. Entwicklung des europäischen Datenschutzrechts 

Die Europäische Union hat am 16.12.2015 die Verhandlungen im so genannten „Trilog-
Verfahren“ abgeschlossen und sich auf einen Text der neuen Datenschutz-Grundverord-
nung geeinigt, der noch dem Parlament und der Kommission zur Zustimmung vorgelegt 
werden muss. Nach übereinstimmender Meinung aller Kommentatoren gilt diese Zustim-
mung allerdings als Formsache.  

Inhaltlich besonders bedeutsam für alle kirchlichen Dienststellen ist Art. 85 der neuen Ver-
ordnung. Er bestimmt Folgendes: 

Artikel 85 Bestehende Datenschutzvorschriften von Kirchen und religiösen 
Vereinigungen oder Gemeinschaften 

1.  Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung oder Gemeinschaft in einem 
Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung umfassende 
Regeln zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten an, dürfen diese Regeln weiter angewandt werden, sofern sie mit die-
ser Verordnung in Einklang gebracht werden. 
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2.  Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, die gemäß Absatz 1 
umfassende Datenschutzregeln anwenden, richten eine unabhängige Daten-
schutzaufsicht im Sinne des Kapitels VI ein. 

 

Das bedeutet einerseits, dass die Regelung des Art. 140 Grundgesetz in Verbindung mit 
Art. 137 der Weimarer Reichsverfassung, den öffentlich-rechtlich organisierten Religions-
gesellschaften Selbstverwaltung auch in Datenschutzbelangen zu gewähren, weiterhin 
zulässig bleibt. Andererseits muss die KDO bei Inkrafttreten der Datenschutz-Grundver-
ordnung 2018 „umfassende Regeln“ zum Schutz natürlicher Personen bei der Datenverar-
beitung enthalten. In ihren Abschlussverhandlungen hat sich die Europäische Union da-
rauf geeinigt, das Erfordernis eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten für gewerbli-
che Unternehmen entfallen zu lassen; es bleibt allerdings für Behörden – und zu ihnen 
zählen auch die kirchlichen Dienststellen einschließlich der Orden – aufrechterhalten.  

 

2. Entwicklung des staatlichen Datenschutzrechts in Deutschland  

Seit dem 1. November 2015 gilt erstmals ein bundesweit einheitliches Melderecht. An die-
sem Tag sind das bereits 2013 verkündete Bundesmeldegesetz, die darauf beruhenden 
Durchführungsverordnungen und eine Verwaltungsvorschrift in Kraft getreten. Sein § 42 
(Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften) zeigt, dass die 
Gleichwertigkeit des kirchlichen Datenschutzes mit dem staatlichen immer im Fokus des 
staatlichen Interesses steht. Abs. 5 der Vorschrift enthält nämlich folgende Regelung:  

(5) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur zulässig, wenn sicher-
gestellt ist, dass beim Datenempfänger ausreichende Maßnahmen zum Datenschutz 
getroffen sind. Die Feststellung hierüber trifft eine durch Landesrecht zu bestim-
mende Behörde. 

Im Übrigen sind sowohl auf Bundesebene wie auch in den Bundesländern datenschutzre-
levante Gesetzesneuerungen nicht eingetreten. In beiden Bereichen wurde wohl darauf 
gewartet, wie die Verhandlungen in der Europäischen Union ausgingen. 

 

3. Entwicklung des kirchlichen Datenschutzrechts 

Die Durchführungsverordnung zur kirchlichen Datenschutzordnung (KDO-DVO) ist im 
September/Oktober 2015 in allen deutschen Diözesen inhaltsgleich in Kraft getreten. Die 
DOK erarbeitet gegenwärtig einen entsprechenden Entwurf für die Ordensgemeinschaften 
päpstlichen Rechts. Dessen Annahme können wir dringend empfehlen, weil auf nur diese 
Weise Rechtsgleichheit mit der verfassten Kirche hergestellt werden kann. 

Im Hinblick auf das oben dargestellte Postulat der EU-Datenschutzverordnung wird es im 
kommenden Jahr erforderlich sein, die Kirchliche Datenschutzverordnung daraufhin zu 
überprüfen, ob sie wirklich „umfassende Regeln“ enthält, die denen der europäischen Da-
tenschutzverordnung zumindest gleichwertig sind. Daran arbeitet der Unterfertigte Jupp 
Joachimski intensiv im Rahmen seiner Tätigkeit für die Arbeitsgruppe „Datenschutz und 
Melderecht“ und deren Unterarbeitsgruppe „KDO-Reform“ mit. 

 

4. Datenschutzorganisation in den Ordensgemeinschaften 

Im Laufe des Jahres 2015 haben sich insgesamt 113 Ordensgemeinschaften päpstlichen 
Rechts dem Programm der deutschen Ordensobernkonferenz zur Einführung gemeinsa-
mer Datenschutzbeauftragten angeschlossen. Die beiden Ordensdatenschutzbeauftrag-
ten haben geprüft, in welchen der von ihnen betreuten Ordensgemeinschaften die Bestel-
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lung betrieblicher Datenschutzbeauftragten im Hinblick auf die Zahl der mit der Datenver-
arbeitung befassten Personen oder den Umfang der Datenverarbeitung erforderlich sind. 
Auf diese Notwendigkeit wurden die Ordensgemeinschaften hingewiesen. Weiterhin 
wurde der jeweilige Internetauftritt der Gemeinschaften geprüft; soweit erforderlich, wur-
den Verbesserungsvorschläge unterbreitet. 

In seinem Urteil vom 9. März 2010 hat der Europäische Gerichtshof festgelegt, dass Da-
tenschutzaufsichtsstellen, zu denen auch die gemeinsamen Datenschutzbeauftragten ge-
hören, durch eigenes Personal die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung in ihren Berei-
chen zu prüfen haben. Dies führt in der verfassten Kirche dazu, dass immer mehr Diöze-
sen Aufsichtsgruppen für den Datenschutz einrichten. Das Aufsichtspersonal prüft dann 
unter Anleitung des Datenschutzbeauftragten die Einhaltung des Datenschutzes in den 
einzelnen Dienststellen. 

Eine entsprechende Einrichtung ist auch in den Ordensgemeinschaften erforderlich, wenn 
das Ziel – die Erhaltung des selbstständigen Datenschutzes – dauerhaft gesichert werden 
soll. Die Unterfertigten haben mittlerweile zwei Personen ausfindig gemacht, die sowohl 
die nötige Erfahrung mitbringen als auch bereit sind, nebenberuflich an einigen Tagen im 
Jahr für die Ordensgemeinschaften tätig zu werden. Wie in der verfassten Kirche soll da-
bei allerdings im Vordergrund nicht das Auffinden von Fehlern stehen, sondern die den 
Dienststellen gegenüber zu leistende Hilfe zur Vermeidung von Fehlern. 

Die beiden in Betracht kommenden Personen sind außerdem bereit und in der Lage, je-
weils im zeitlichen Zusammenhang mit dem Besuch bei einer Ordensgemeinschaft kurze 
Schulungen zum Datenschutz abzuhalten. Sie sind sowohl juristisch als auch technisch 
gut ausgebildet und stehen ab 1.3.2016 für ihre Aufgabe zur Verfügung. Es wird ange-
strebt, die zeitliche Frequenz der Besuche in jeweils einer Ordensgemeinschaft auf etwa 
alle 5 - 6 Jahre festzulegen. Die Dauer des einzelnen Besuchs in einer Ordensgemein-
schaft hängt natürlich von deren Datenverarbeitung – insbesondere dem Umfang dersel-
ben – ab und wird etwa zwischen einem halben und einem ganzen Tag liegen.  

 

5. Tätigkeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum 

Naturgemäß stand im ersten Jahr unserer Tätigkeit als Ordensdatenschutzbeauftragte die 
Beratung der betreuten Orden in Datenschutzangelegenheiten im Vordergrund. Da auch 
nur langsam unsere Namen als die der Ordensdatenschutzbeauftragten veröffentlicht 
wurden, kamen nur sehr wenige Eingaben aus dem Publikum direkt an uns. Sie betrafen 
in zwei Fällen den Wunsch, aus der Datei potenzieller Spender gestrichen zu werden, in 
einem weiteren Fall ging es um die Erteilung einer Auskunft durch eine Klinik, die von ei-
ner Ordensgemeinschaft betrieben wird. 

Die zahlreichen übrigen schriftlichen Anfragen gingen von den Ordensgemeinschaften 
selbst aus und betrafen Fragen der Datenschutzorganisation und Rechtsprobleme des 
Datenschutzes. Daneben haben wir in erheblichem Umfang telefonisch auf Anfrage zur 
Lösung aktueller Probleme beigetragen.  

 

6. Fortbildungsveranstaltungen 

Die Deutsche Ordensobernkonferenz veranstaltete 2015 drei Fortbildungen zur Thematik 
und zwar 

 einen Einzelvortrag im Rahmen im Rahmen des DOK-Grundkurses Recht 

 einen Tageskurs zu juristischen und technischen Fragen des Datenschutzes und 

 eine Einführungsveranstaltung für neu ernannte betriebliche Datenschutzbeauf-
tragte ebenfalls zu juristischen und technischen Fragen. 
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An allen drei Veranstaltungen hat der unterfertigte Ordensdatenschutzbeauftragte 
Joachimski mitgewirkt. Eine Wiederholung der letztgenannten Fortbildung ist für den 
Herbst 2016 ins Auge gefasst. 

 

Mit dem Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung 

 

gez.  

 

  Jupp Joachimski      Dieter Fuchs  

    Datenschutzbeauftragte 


