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Mit diesen Informationen kommen wir den Informationspflichten gemäß § 17 Abs. 1, 2 DSG-EKD 

n.F. gegenüber der betroffenen Person nach, deren Daten wir im Rahmen der 

Maßnahmeumsetzung bei uns verarbeiten 

Angaben gemäß § 17 Abs. 1 DSG-EKD n.F.: 

 Namen und die Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle 

CJD Rhein-Pfalz/Nordbaden, Rheinstraße 1, 76744 Wörth   

Gesamtleiter:  Andreas Schmidt 

 Kontaktdaten Beauftragte/r für den Datenschutz im CJD 

CJD Zentrale 

Datenschutz 

Teckstr. 23 

73061 Ebersbach/ Fils 

07163 930 0 

datenschutz@cjd.de 

 Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen  

o Administrative Aufgaben im Rahmen der Maßnahme-Durchführung 

o Kommunikation mit den Kostenträgern 

 

 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

§ 67b SGB X in Verbindung mit § 35 SGB I in entsprechender Anwendung sowie 

zugrunde liegende Zuwendungsbescheide und Vereinbarungen mit Kostenträgern 

 Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

o Kostenträger 

Angaben gemäß § 17 Abs. 2 DSG-EKD n.F. 

 Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder falls dies 

nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

o Gesetzliche Vorgaben 

o Vorgaben der Kostenträger 
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Als Betroffene/r habe Sie folgende Rechte 

 Rechts auf Auskunft gem. § 19 DSG-EKD 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das durch den 

Gesetzgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten 

und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Gesetzgeber der betroffenen 

Person Auskunft über folgende Informationen zugestanden: 

 die Verarbeitungszwecke 

 die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in 

Drittländern oder bei internationalen Organisationen 

 falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

 wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle 

verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten 

an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall 

ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten 

Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.  

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 

jederzeit an den Datenschutzbeauftragten des CJD wenden.   

 Recht auf Berichtigung gem. § 20 DSG-EKD 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das, 

vom  Gesetzgeber  gewährte Recht,  die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger 

personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter 

Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger 

personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.  

Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 

jederzeit an den Datenschutzbeauftragten des CJD wenden.  
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 Recht auf Löschung gem. § 21 DSG-EKD 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Gesetzgeber 

gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden 

personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe 

zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:  

 Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

 Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß   § 11 

(3) DSG-EKD stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung. 

 Die betroffene Person legt gemäß § 11 (3) DSG-EKD  Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, 

und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor. 

 Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

 Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß § 12 DSG-EKD erhoben.  

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von 

personenbezogenen Daten, die beim CJD gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich 

hierzu jederzeit an Mitarbeitende des CJD wenden. Diese werden veranlassen, dass dem 

Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.  

Wurden die personenbezogenen Daten durch das CJD  öffentlich gemacht und ist das CJD als 

verantwortliche Stelle gemäß  § 21 DSG-EKD  zur Löschung der personenbezogenen Daten 

verpflichtet, so trifft das CJD unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 

Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten 

verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die 

Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen 

Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit 

die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Mitarbeitende werden im Einzelfall das Notwendige 

veranlassen. 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gem. § 22 DSG-EKD 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das nach DSG-EKD 

gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 

eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

 Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und 

zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

 Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der 

personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 

personenbezogenen Daten. 

 Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 

nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
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 Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. § 25 DSG-EKD eingelegt 

und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber 

denen der betroffenen Person überwiegen.  

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die 

Einschränkung von personenbezogenen Daten, die beim CJD gespeichert sind, verlangen möchte, 

kann sie sich hierzu jederzeit an den Datenschutzbeauftragten des CJD wenden. Der Mitarbeiter 

des CJD  wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen. 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (§ 24 DSG-EKD) 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie 

einer verantwortlichen Stelle bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einer anderen 

verantwortlichen Stelle ohne Behinderung durch die verantwortliche Stelle, der die 

personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern  

1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und  

2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.  

Die betroffene Person kann verlangen, dass die personenbezogenen Daten direkt von der 

verantwortlichen Stelle einem anderen Dritten übermittelt werden, soweit dies technisch mach-bar 

ist.  

(2) Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung 

einer Aufgabe erforderlich ist, die im kirchlichen Interesse liegt oder in Ausübung kirchlicher 

Aufsicht erfolgt, die der kirchlichen Stelle übertragen wurde.  

(3) Das Recht gemäß Absatz 1 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht 

beeinträchtigen. Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die 

betroffene Person jederzeit an den Datenschutzbeauftragten des CJD wenden. 

 Recht auf Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten gemäß § 6 

Nummer 1, 3, 4 oder 8 Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Rahmen eines Profiling.  

Das CJD verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei 

denn, es können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen werden, die 

den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung 

dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

Verarbeitet das CJD personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die 

betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Hierzu zählen auch der 

Erhalt von Newslettern oder die Spendenaufforderung. Widerspricht die betroffene Person 

gegenüber dem CJD der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird das CJD die 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.  
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Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die beim CJD  zu 

wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken  

gemäß § 50 DSG-EKD erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist 

zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.  

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt jeden 

Mitarbeitenden des CJD  wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang 

mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, 

ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische 

Spezifikationen verwendet werden.  

 Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde gem. § 46 DSG-EKD 

Regionalverantwortlicher für die Datenschutzregion Süd. 

Dr. Axel Gutenkunst 

fon  +49 (0)731 140593-0 Fax unter: +49 (0)731 140593-20  

Mail sued@datenschutz.ekd.de 

 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten  

 ist gesetzlich vorgeschrieben ☐ 

 Ist vertraglich vorgeschrieben  ☐ 

 für  den Vertragsabschluss / die Maßnahme-

Durchführung  erforderlich  

☒ 

 

Möglichen Folgen der  Nichtbereitstellung der erforderlichen Daten: 

- Nicht-Zulassung zur Maßnahme 

- Ausschluss von der Maßnahme 

 


