
Datenschutzsenat der Evangelischen Kirche A. u. H.B. 

Noch ist nicht überall deutlich geworden wie folgenreich die Tatsache ist, dass die Evangelische 

Kirche A. u. H.B. in Österreich einen eigenen Datenschutzsenat als kirchliche 

Datenschutzaufsichtsbehörde errichtet hat. 

Dieser Senat ist in Datenschutzangelegenheiten zuständig für alle Gemeinden, Superintendenturen, 

Kirchen (A.B., H.B. und A. u. H.B.), Werke und kirchlichen Gemeinschaften für die 

Datenverarbeitungen, die sie durchführen. Er tritt an die Stelle der staatlichen österreichischen 

Datenschutzbehörde. Was bedeutet das praktisch? 

Die österreichische Datenschutzbehörde ist für die Datenschutzangelegenheiten dieser kirchlichen 

Körperschaften nicht zuständig! 

Das Beschwerderecht steht allen von unseren Verarbeitungen betroffenen Personen beim 

Datenschutzsenat zu! Die österreichische Datenschutzbehörde ist für Beschwerden von „unseren“ 

betroffenen Personen nicht zuständig. 

Wenden sich Betroffene irrtümlich an die Datenschutzbehörde, ist mit dieser ausschließlich klar zu 

stellen, dass sie nicht zuständig ist. Bitte beginnen Sie keine Klärungen in der Sache mit der 

unzuständigen österreichischen Datenschutzbehörde. Eine Einlassung mit der Behörde, kann zu 

unsicheren Zuständigkeiten frühen. Diese Unsicherheiten können Ihre Situation wesentlich 

verschlechtern. 

Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass Sie 

in allen Ihren Informationen und Dokumenten zum Datenschutz darauf hinweisen, dass Betroffene 

ihre Beschwerden an nur den Datenschutzsenat der Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich 

wenden können, diese Information umgehend auf Ihrer Homepage zur Verfügung stellen. Die 

meisten Menschen, recherchieren online, bevor sie sich beschweren. 

unverzüglich Kontakt mit Ihrem DSBa und dem Datenschutz-Manager im Kirchenamt aufnehmen, 

falls sich die österreichische Datenschutzbehörde an Sie wendet. Hier ist ein abgestimmtes 

Vorgehen sinnvoll. Wir versuchen zudem Textbausteine für Einschreiben an Betroffene und 

Behörden zu entwickeln und werden Ihnen diese zur Verfügung stellen. 

VORSICHT: Immer wieder stoßen wir auf Webseiten die noch die österreichische 

Datenschutzbehörde nennen. Bitte korrigieren das unverzüglich! 

 

Wesentliche Punkte für Ihre Datenschutzinformation 

Ihre Informationen zum Datenschutz (Datenschutzerklärungen und Informationen gem Art 13 und 

Art 14 DSGVO) müssen drauf hinweisen, dass es einerseits Datenschutz auf kirchlicher Ebene gibt 

und andererseits auf der Ebene Ihrer Gemeinde / Superintendentur / Einrichtung. Über beides eigens 

muss informiert werden. 

Zum kirchlichen Datenschutz genügt der Verweis auf http://www.okr-evang.at/datenschutz/ 

Bei der Information zum Datenschutz in Ihrer Verantwortung können Sie sich, wie schon an anderer 

Stelle empfohlen an den Musterdokumenten der Wirtschaftskammer orientieren – dabei müssen Sie 

aber alle Spezifika des kirchlichen Datenschutzrechtes und Ihrer eigenen Datenschutzregeln 

einarbeiten. 



Zu den Rechten der betroffenen Personen müssen Ihre Datenschutzinformationen auf jeden Fall 

folgende spezifische Punkte enthalten: 

 

TEXTBAUSTEIN 

Ihre Rechte     Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung und Widerspruch zu. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten 

[MAILADRESSE EINFÜGEN]. 

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt, oder Ihre 

datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der 

Aufsichtsbehörde beschweren. Für die Evangelische Kirche A. u. H.B. in Österreich ist der 

Datenschutzsenat der Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich zuständig. 

Aufsichtsbehörde        Datenschutzsenat der Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich, 1180 Wien, 

Severin-Schreiber-Gasse 3, datenschutzsenat@okr-evang.at 

 

SOLLTEN IHRE DATENSCHUTZINFORMATIONEN INHALTLICH ABWEICHENDE ANGABEN ENTHALTEN, 

MÜSSEN DIESE UNBEDINGT UNVERZÜGLICH RICHTIG GESTELLT WERDEN 

Bitte veröffentlichen Sie den Namen Ihres/r Datenschutzbeauftragen nur mit dessen/deren 

Zustimmung. 

 

Wichtige Punkte zum Handling von Anfragen und Begehren 

Bitte machen Sie sich noch einmal klar, dass für die korrekte und fristgerechte Behandlung von 

Anfragen und Begehren von Personen die sich an Ihre Gemeinden, Superintendentur, Kirche, Werk 

oder kirchlichen Gemeinschaft wenden in aller erster Linie einmal die Rechtsperson  verantwortlich 

ist, an die sich die Person wendet, und damit Sie als Vertreter Ihrer Gliederung. 

Zur Wahrnehmung dieser  Verantwortung nachzukommen gehört unter Anderem die laufende Er- 

und Zusammenstellung einer vollständigen Dokumentation, die umfassende Klärung des 

Sachverhaltes aus den verfügbaren Daten und Unterlagen auch in Zusammenarbeit mit anderen 

involvierten Stellen, Einbindung des/der zuständigen Datenschutzbeauftragten, Wahrnehmung der 

eigenen Verantwortung, Information und Einbindung anderer Verantwortlicher anderer Stellen, die 

Klärung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten und wo eine gemeinsame Vorgehensweise 

notwendig ist, die aktive Abstimmung und Koordination.  

Dabei ist es die Aufgabe Ihres/r Datenschutzbeauftragten sie zu beraten und zu unterstützen. Ihm/ihr 

ist der von Ihnen erhobene Sachverhalt und die von Ihnen gesetzten Schritte samt Dokumentation 

vorzulegen. Er/sie hat nicht die Aufgabe zu erheben und zu recherchieren was eigentlich der 

Sachverhalt ist oder zu entschieden welche Schritte gesetzt werden. 

 

Datenschutzbeauftragte haben einerseits die Aufgabe die Effektivität des Datenschutzes zu 

kontrollieren und andererseits zu beraten und zu unterstützen. Entscheiden, wie bei Ihnen der 

Datenschutz konkret gestaltet werden soll, dürfen Datenschutzbeauftragte nicht. Das wäre mit der 

Aufgabe Sie und Ihre Datenschutzpraxis zu prüfen nicht vereinbar. Datenschutzbeauftrage können 

nicht definieren oder vorgeben, was nicht festgelegt worden ist. 



Bei der Übergabe von Vorgängen müssen alle Informationen die relevant sein können mit übergeben 

werden. 

Gut ist es, wenn Sie zusätzlich unsere Datenschutzbeauftragte informieren. Allerdings kann sie nur 

das in ihrer Funktion übernehmen, was die DSGVO als Ihre Aufgabe definiert und was auf Grund der 

Zuordnung der Verarbeitungsverantwortung im konkreten Fall (auch) in die Verantwortung der 

Kirche A.B., A. u. H.B. oder H.B fällt. 


