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3. Datenschutz - Newsletter  
 

Veröffentlichungen in gedruckten Publikationen und im Internet 
 

Zunehmend werden mir Fragen gestellt bezüglich der Veröffentlichung von Kasualien sowie run-
den Geburtstagen und Familienjubiläen. Dazu muss festgestellt werden, dass durch die neue Ge-
setzgebung scheinbar schärfere Maßstäbe an diese Veröffentlichungen gesetzt werden, als bisher. 
Dies ist definitiv nicht der Fall. Durch die neue Gesetzgebung ist allerdings ein Nachdenken über 
die Rechtmäßigkeit dieser Veröffentlichungen in Gang gekommen. Nachfolgend wird dargestellt, 
wie die bisherige Rechtslage und dazu ergänzend die neue Rechtslage zu derartigen Veröffentli-
chungen ist. 
 
Grundsätzlich zu beachten ist, dass melderechtliche Sperren, die uns durch kommunale Meldebe-
hörden übermittelt wurden, zu beachten sind. Nur wenn die betroffene Person ausdrücklich einge-
willigt hat, darf von diesen Sperren bei Veröffentlichungen abgewichen werden. 
 
Weiterhin muss immer nach § 6 des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD-Datenschutzgesetz - DSG-EKD) danach gefragt werden, inwiefern 
eine Veröffentlichung personenbezogener Daten rechtmäßig ist. 
 

1. Veröffentlichungen im gedruckten Gemeindebrief oder sonstigen gedruckten Publi-
kationen 

 
Es gibt drei große Gruppen personenbezogener Daten, die bei der Veröffentlichung zu beden-
ken sind: 
 

a) Daten von Amtshandlungen (Taufe, Konfirmation, Trauung, Bestattung) 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 5 (DSG-EKD) dürfen diese Daten im gedruckten Gemeinde-
brief veröffentlicht werden. Dabei sollte beachtet werden, dass auf die Veröffentlichung von 
Adressdaten verzichtet wird, weil diese missbräuchlich verwendet werden können.  
 

b) Veröffentlichung von Geburtstagen sowie Ehe- und Familienjubiläen 
 
Für diese Art der Veröffentlichung gibt es in unserer Landeskirche keine rechtliche Ermächti-
gung. Aus diesem Grund ist die Rechtmäßigkeit der Offenlegung dieser Daten nur nach § 6 
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Nr. 2 (DSG-EKD) – Einwilligung der betroffenen Person möglich. Bisher sind wir immer von 
der konkludenten (mutmaßlichen) Einwilligung unserer Gemeindeglieder ausgegangen. In un-
serer Gemeindearbeit ist es auch sehr wichtig, die Gemeindeglieder an solchen besonderen 
Ereignissen teilhaben zu lassen. Deshalb wird empfohlen, regelmäßig in Abkündigungen und 
an der Stelle, wo diese Jubiläen abgedruckt werden, auf ein mögliches Widerspruchsrecht 
nach § 25 (DSG-EKD) hinzuweisen.  

 
Muster einer möglichen Formulierung: „ Wir veröffentlichen Ehe- und Familienjubiläen sowie 
Geburtstage, um die Gemeinde an diesen besonderen Tagen im Leben der Gemeindeglieder 
teilnehmen zu lassen. Wer dies nicht möchte, kann dieser Verfahrensweise jederzeit schriftlich 
oder im Gemeindebüro zu den üblichen Öffnungszeiten widersprechen.“ 

 
Jegliches Jubiläum sollte unscharf dargestellt werden (z. B. 75. Geburtstag und nicht am 
13.05.2018 begeht Herr X seinen 75. Geburtstag); kirchlich bestattet wurde auf unserem 
Friedhof Herr Y, er verstarb im Alter von 86 Jahren (nicht Herr Y, wohnhaft gewesen auf der 
Karl-Test-Str. 13 verstarb am 13.04.2018 im Alter von 86 Jahren); auch Kasualien sollten im-
mer unscharf dargestellt werden. Wenn jemand aus unserem Gemeindebereich, den wir ken-
nen nachfragt, können bei Vorliegen eines berechtigten persönlichen Interesses genauere und 
nähere Informationen gegeben werden. 

 
c) Veröffentlichung von Mitarbeiterinformationen 
 
Dienstliche Kontaktdaten von Mitarbeitern (Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Amts- oder 
Dienstbezeichnung, dienstliche Telefon- oder Fax-Nummer) dürfen gemäß § 49 Abs. 4 (DSG-
EKD) dann veröffentlicht werden, wenn diese Mitarbeiter unmittelbar mit Gemeindegliedern 
oder Dritten zu tun haben. Die Veröffentlichung privater Kontaktinformationen ist mit Zustim-
mung des Betroffenen möglich. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.  

 
2. Veröffentlichungen im Internet 

 
Die Veröffentlichungen im Internet sind dahingehend sehr sensibel, da diese Informationen 
der ganzen Welt zugänglich gemacht werden und ein höheres Missbrauchspotential vorhan-
den ist. Hier kann auch nicht mehr davon ausgegangen werden, dass die Information aus-
schließlich der Erfüllung unseres kirchlichen Auftrages dient. Aus diesem Grund wird empfoh-
len, auf die Veröffentlichung der Daten nach 1a bis c im Internet zu verzichten. 

 
Die Offenlegung von Amtshandlungsdaten ist rechtlich nur in der gedruckten Version des Ge-
meindebriefes gedeckt. Für Veröffentlichungen im Internet sollte unbedingt eine Einwilligung 
eingeholt werden (Muster in der Anlage). Gleiches gilt für die Veröffentlichung von Geburtsta-
gen, Familien- und Ehejubiläen sowie von Mitarbeiterdaten. Diese Einwilligung muss den An-
forderungen des § 11 (DSG-EKD) genügen und kann jederzeit widerrufen werden. Darauf soll-
te auch in den Abkündigungen bzw. an gleicher Stelle in der Veröffentlichung des Internet hin-
gewiesen werden. 

 
Zur Veröffentlichung von Bilddaten wurden bereits im 2. Newsletter Informationen gegeben. 
 
 
Bis zum nächsten Newsletter grüßt Sie ganz herzlich  
 
Ihr 

 
Pierre Große  
Der Datenschutzbeauftragte für Kirche und Diakonie 


