
 
 

Informationen zum Datenschutz  

in der Gesamtkirchengemeinde Göppingen 

 

Eine wesentliche Grundlage für die Arbeit in Kirchengemeinden ist der Schutz der Privatsphäre und der 

personenbezogenen Daten der Mitglieder und Gläubigen. Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und 

die Datenschutzgesetze der Länder beziehen die kirchlichen Strukturen gem. § 1 Abs. 2 BDSG nicht in 

ihren Regelungsbereich mit ein. Damit wird dem kirchlichen Selbstverwaltungsrecht Rechnung 

getragen. Innerhalb der kirchlichen Datenschutzregelungen gilt ebenfalls der Grundsatz der 

Subsidiarität. Nach § 1 Abs. 3 Kirchliche Datenschutzordnung (KDO) gehen besondere kirchliche und 

staatliche Vorschriften den Regelungen der KDO vor. Datenschutzgesetze, die dem BDSG und den 

kirchlichen Datenschutzgesetzen als spezielle Regelung vorgehen, sind z. B. das Strafgesetzbuch (StGB) 

oder die Telekommunikationsgesetze (z. B. Telemediengesetz (TMG) bzw. das Telekommunikations-

gesetz (TKG)). 

 

Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

       

Hiermit willige ich Name, Vorname ……………………………………………………..………………………………………………. 

 

                                wohnhaft in         …………………………………………………………………….………………………………. 

 

                                für mich und meinen Sohn/meine Tochter*  …..…..……………………..………………………….. 

   

ein, dass unsere personenbezogenen Daten (i.d.R. Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, 

gesetzlicher Vertreter, Telefonnummern, Email-Adressen) für folgende Zwecke erhoben, elektronisch 

verarbeitet und genutzt werden: 

 

 Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung 

Ich willige auch ein, dass die Erhebung und Verwendung meiner personenbezogenen Daten zu 

statistischen Zwecken erfolgt. Für die statistische Verwendung werden die Daten ausschließlich in 

anonymisierter Form an Dritte weitergegeben. Mir ist bekannt, dass meine personenbezogenen Daten 

zur verwaltungsmäßigen Bearbeitung und zur pastoralen Umsetzung an haupt- und ehrenamtlich 

tätige Personen ausschließlich für die oben genannten Zwecke weitergegeben werden.  

 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten jeweils 

freiwillig abgegeben wird und jeweils jederzeit gegenüber der Katholischen Gesamtkirchengemeinde 

Göppingen für die Zukunft widerrufen werden kann. Sie können selbstverständlich auch Auskunft über 

die erhobenen Daten beantragen.  

Datenschutzbeauftragter Firmvorbereitung: Stefan Pappelau, Marktstraße 35, 73033 Göppingen 

 

Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie dieser Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung 

ausdrücklich zu.  

 

 

…………………….........., den ………………………..……..             …………………………………………………..…………………………… 

                             Unterschrift 

* bis zum 16. Lebensjahr 
 


