
Datenschutzhinweise nach § 15 KDG für aushängende Listen 
 
Verantwortlicher:  
Für die Datenerhebung und Verarbeitung ist [die Kath. Kirchengemeinde St. Johannis Glandorf / 
Kath. Kirchengemeinde St. Marien Schwege] verantwortlich.  
Freiwillige Angaben:  
Wir erheben grundsätzlich nur die Daten, die gesetzlich vorgeschrieben/ vertraglich 
vorgeschrieben/ zum Vertragsabschluss bzw. die Durchführung des Vertrags erforderlich sind.  
Die Angabe in einer ausgehängten Liste (z.B. Helferliste, Lebensmittelbeiträge, …) sind jedoch 
freiwillig. Sie können uns alternativ auch einfach ansprechen. Es sind keine negativen 
Konsequenzen mit der Nichtbereitstellung dieser Daten verbunden. Allerdings kann die 
Nichtbereitstellung im Einzelfall die nachfolgende Kommunikation erschweren bzw. verzögern. 
Die entsprechenden Daten werden umgehend nach Wegfall des Zweckes der ausgehängten Liste 
gelöscht. 
Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung:  
Wir verarbeiten teilweise die erhobenen Daten gem. § 6 Abs. 1 lit. c KDG zum Zweck der 
Vertragserfüllung, z.B. wenn Sie sich für Veranstaltungen anmelden und sich hierfür in eine 
aushängende Liste eintragen.  
Die zur Vertragserfüllung erforderlichen Daten werden spätestens sechs Monate nach Beendigung 
des Vertrags gelöscht und solange nur noch für etwaige Rückfragen bereitgehalten. Die Daten 
werden nicht gelöscht, sofern nach Vertragsbeendigung noch Forderungen offen sind und 
eingezogen werden sollen. Im Fall des Bestehens gesetzlicher Aufbewahrungsfristen werden die 
betroffenen Daten für die Dauer dieser Fristen archiviert. 
Datenempfänger:  
Wir übermitteln Ihre Daten nur an Dritte (z. B. an Kreditinstitute zur Zahlungsabwicklung, an 
Rechtsanwälte zur Durchsetzung offener Forderungen), sofern eine datenschutzrechtliche 
Übermittlungsbefugnis (z. B. nach den nach den oben genannten Rechtsvorschriften) besteht. 
Ihre Daten können von uns zudem an externe Dienstleister (z. B. IT-Dienstleister, Unternehmen, 
die Daten vernichten oder archivieren, Druckdienstleister) weitergegeben werden, welche uns bei 
der Datenverarbeitung im Rahmen einer Auftragsverarbeitung streng weisungsgebunden 
unterstützen.  
Eine Datenverarbeitung außerhalb der EU bzw. des EWR findet nicht statt.  
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:  

 
Rechte der betroffenen Person:  
Betroffene Personen haben das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die sie 
betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung unrichtiger Daten oder auf 
Löschung, sofern einer der in § 19 KDG genannten Gründe vorliegt, z.B. wenn die Daten für die 
verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Es besteht zudem das Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung, wenn eine der in § 20 KDG genannten Voraussetzungen vorliegt und in den 
Fällen des § 22 KDG das Recht auf Datenübertragbarkeit. Werden Daten auf Grundlage von § 6 
Abs. 1 lit. Nr. b, f oder g KDG erhoben, steht der betroffenen Person das Recht zu, aus Gründen, 
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Widerspruch 
einzulegen. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, es liegen 
nachweisbar zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die die Interessen, Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde:  
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn sie der 
Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche 
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Bestimmungen verstößt. Das Beschwerderecht kann insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde in 
dem Mitgliedstaat des Aufenthaltsorts der betroffenen Person oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes geltend gemacht werden. 
Datenschutzaufsichtsbehörde ist der Diözesandatenschutzbeauftragte des Erzbistums Hamburg, 
der Bistümer Hildesheim und Osnabrück und des Bischöflich Münsterschen Offizialats in Vechta 
i.O.:  
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