
 

 

Verpflichtung auf das 
Datengeheimnis  

gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), auf das Fernmeldegeheimnis 
gemäß § 88 Telekommunikationsgesetz (TKG) und auf Wahrung von 

Geschäftsgeheimnissen 
 
Um die Daten der Personen in unserer Datenbank zu schützen, bitten wir Dich, 
Dich auf das Datengeheimnis wie folgt zu verpflichten: 
 
(1) Du darfst die Daten nur für gemeindeinterne Angelegenheiten gebrauchen. 
Ohne Erlaubnis der Person, darfst Du also z.B. nicht die Emailadresse nehmen 
und sie in einen Newsletter Deines Lieblingspredigers eintragen, oder eine 
Telefonnummer einem Freund geben, weil er danach gefragt hat. Anders sieht 
das natürlich aus, wenn Du die Daten sowieso schon hattest. Dann liegt es eh in 
Deiner Verantwortung, wie Du damit umgehst. Selbstverständlich gilt dieser 
Punkt auch, wenn Du unsere Gemeinde nicht mehr besuchst. 
 
(2) Wenn Du die Daten aus der Datenbank benutzt, um mit Leuten in Verbindung 
zu treten, dann solltest Du die Inhalte aus diesen Emails bzw. Gesprächen für 
Dich behalten. Dabei geht es natürlich weniger um ein Backrezept, oder das 
letzte Fußballergebnis, als vielmehr um seelsorgerliche Dinge, oder sensible 
Gespräche. 
 
(3) Wenn Du andere Informationen und Dokumente über die Gemeinde, oder 
über andere Leute aus der Gemeinde bekommst (das kann z.B. eine ausgefüllte 
Kontaktkarte sein; oder Dinge, die wir als Gemeinde planen, aber noch nicht für 
alle bekannt sein sollen), dürfen diese nicht ohne Erlaubnis weitergegeben 
werden. Auch bist Du dafür verantwortlich, dass Dein Zugang zur Datenbank vor 
anderen geschützt ist (u.a. durch ein sicheres Passwort und indem du Dich 
immer abmeldest, wenn Du den Arbeitsplatz verlässt). 
 

1. VERPFLICHTUNG AUF DAS DATENGEHEIMNIS NACH 
§ 5 BDSG  
Aufgrund von § 5 BDSG ist mir untersagt, personenbezogene Daten, die mir 
dienstlich bekannt werden, unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 
Dies gilt sowohl für die dienstliche Tätigkeit innerhalb wie auch außerhalb (z.B. 
bei Freunden und Interessenten) der Gemeinde. Die Pflicht zur Wahrung des 
Datengeheimnisses bleibt auch im Falle des Verlassens der Gemeinde 
bestehen. 



 

 
 

2. VERPFLICHTUNG AUF DAS FERNMELDEGEHEIMNIS  
Aufgrund von § 88 TKG bin ich zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses 
verpflichtet, soweit ich im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Erbringung 
geschäftsmäßiger Telekommunikationsdienste mitwirke. 
 

3. VERPFLICHTUNG AUF WAHRUNG VON 
GESCHÄFTSGEHEIMNISSEN  
Über Angelegenheiten der Gemeinde, die beispielsweise Einzelheiten ihrer 
Organisation und ihre Einrichtung betreffen, sowie über Geschäftsvorgänge und 
Zahlen des internen Rechnungswesens, ist auch nach Beendigung des 
Verhältnisses zur Gemeinde von mir Verschwiegenheit zu wahren, sofern sie 
nicht allgemein öffentlich bekannt geworden sind. Hierunter fallen auch Vorgänge 
von Dritten, mit denen ich dienstlich befasst bin. Auf die gesetzlichen 
Bestimmungen über unlauteren Wettbewerb wurde ich besonders hingewiesen. 
Alle dienstlichen Tätigkeiten betreffenden Aufzeichnungen, Abschriften, 
Geschäftsunterlagen, Ablichtungen dienstlicher oder geschäftlicher Vorgänge, 
die mir überlassen oder von mir angefertigt werden, sind vor Einsichtnahme 
Unbefugter zu schützen. 


