
Grundsätze der Datenverarbeitung  

Wer ist für Datenverarbeitung verantwortlich? 

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrecht ist der 
 

Evangelischer Kirchenkreis Hamm 
Martin-Luther-Str. 27 b 
59065 Hamm 

 

Welche Daten von Ihnen werden von uns verarbeitet? Und zu welchen 
Zwecken? 

Wenn wir Daten von Ihnen erhalten haben, dann werden wir diese grundsätzlich nur 
für die Zwecke verarbeiten, für die wir sie erhalten oder erhoben haben. 

Eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken kommt nur dann in Betracht, wenn die 
insoweit erforderlichen rechtlichen Vorgaben gemäß § 6 DSG-EKD vorliegen.  

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das? 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist 
grundsätzlich – soweit es nicht noch spezifische Rechtsvorschriften gibt –  
§ 6 DSG-EKD. Hier kommen insbesondere folgende Möglichkeiten in Betracht: 

Wenn personenbezogene Daten auf Grundlage einer Einwilligung von Ihnen 
verarbeitet werden, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft uns gegenüber zu widerrufen. 

Wenn wir Daten auf Basis einer Interessenabwägung verarbeiten, haben Sie als 
Betroffene/r das Recht, unter Berücksichtigung der Vorgaben von § 25 DSG-EKD der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widersprechen. 

Wie lange werden die Daten gespeichert? 

Wir verarbeiten die Daten, solange dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. 

Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen werden die betreffenden 
personenbezogenen Daten für die Dauer der Aufbewahrungspflicht gespeichert. 
Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht wird geprüft, ob eine weitere Erforderlichkeit 



für die Verarbeitung vorliegt. Liegt eine Erforderlichkeit nicht mehr vor, werden die 
Daten gelöscht. 

Grundsätzlich nehmen wir gegen Ende eines Kalenderjahres eine Prüfung von Daten 
im Hinblick auf das Erfordernis einer weiteren Verarbeitung vor. Aufgrund der Menge 
der Daten erfolgt diese Prüfung im Hinblick auf spezifische Datenarten oder Zwecke 
einer Verarbeitung. 

Selbstverständlich können Sie jederzeit (s.u.) Auskunft über die bei uns zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten verlangen und im Falle einer nicht bestehenden 
Erforderlichkeit eine Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung 
verlangen. 

An welche Empfänger werden die Daten weitergegeben? 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nur 
statt, wenn dies für die Durchführung des Vertrages mit Ihnen erforderlich ist, wir 
rechtlich zu der Weitergabe verpflichtet sind oder Sie insoweit eine Einwilligung erteilt 

haben. 

Ihre Rechte als „Betroffene“ 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. 

Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis 
dafür, dass wir dann ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die 
Person sind, für die Sie sich ausgeben. 

Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung 
der Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. 

Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der 

gesetzlichen Vorgaben. Gleiches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit. 

 

 

 



Unser Datenschutzbeauftragte 

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten benannt. Sie erreichen diesen unter 
folgenden Kontaktmöglichkeiten: 

Securcon GmbH & Co. KG 
Kai Wiesemann 
Ludwigstraße 12 
58638 Iserlohn 
Info@securcon.de 

 
Beschwerderecht 

Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch 

uns bei der Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. 
 
Der Beauftragte für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Außenstelle Dortmund 
Friedhof 4 
44135 Dortmund 
Telefon: +49 (0)231 533827-0 
Fax: +49 (0)231 533827-20 
E-Mail: mitte-west@datenschutz.ekd.de 
Internet: https://datenschutz.ekd.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://datenschutz.ekd.de/


Datenschutzhinweise für Online-Meetings, Telefonkonferenzen und Webinare 
via ZOOM  
 
Wir möchten Sie nachfolgend über die Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Nutzung von ZOOM informieren. 
 
Zweck der Verarbeitung 
Wir nutzen das Tool ZOOM um Telefonkonferenzen, Online-Meetings, 
Videokonferenzen und/oder Webinare durchzuführen (nachfolgend: „Online-
Meetings“). ZOOM ist ein Service der Zoom Video Communications, Inc., die ihren 
Sitz in den USA hat. 
 
Verantwortlicher 
Verantwortlicher für Datenverarbeitung, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Durchführung von Online-Meetings steh ist der Evangelischer Kirchenkreis Hamm 
Martin-Luther-Str. 27 b, 59065 Hamm 
 
Hinweis: Soweit Sie die Internetseite von ZOOM aufrufen, ist der Anbieter von ZOOM 
für die Datenverarbeitung verantwortlich. Ein Aufruf der Internetseite ist für die 
Nutzung von ZOOM jedoch nur erforderlich, um die Software (App) für die Nutzung 
von ZOOM herunterzuladen. 
Sie können ZOOM auch nutzen, wenn Sie die jeweilige Meeting-ID und ggf. weitere 
Zugangsdaten zum Meeting direkt in der ZOOM-App eingeben. 
Wenn Sie die ZOOM-App nicht nutzen wollen oder können, dann sind die 
Basisfunktion auch über eine Browser-Version nutzbar, die Sie ebenfalls auf der 
Website von ZOOM finden. 
 
Welche Daten werden verarbeitet? 
Bei der Nutzung von ZOOM werden verschiedene Datenarten verarbeitet. Der 
Umfang der Daten hängt dabei auch davon ab, welche Daten Sie vor bzw. bei der 
Teilnahme an einem „Online-Meeting“ angeben. 
 
Folgende personenbezogene Daten sind Gegenstand der Verarbeitung: 
Angaben zum Benutzer: Vorname, Nachname, Telefon (optional), E-Mail-Adresse, 
Passwort (wenn „Single-Sign-On“ nicht verwendet wird), Profilbild (optional), 
Abteilung (optional) 
Meeting-Metadaten: Thema, Beschreibung (optional), Teilnehmer-IP-Adressen, 
Geräte-/Hardware-Informationen 
Bei Aufzeichnungen (optional): MP4-Datei aller Video-, Audio- und Präsentationsauf-
nahmen, M4A-Datei aller Audioaufnahmen, Textdatei des Online-Meeting-Chats. 
Bei Einwahl mit dem Telefon: Angabe zur eingehenden und ausgehenden 
Rufnummer, Ländername, Start- und Endzeit. Ggf. können weitere 
Verbindungsdaten wie z.B. die IP-Adresse des Geräts gespeichert werden. 
Text-, Audio- und Videodaten: Sie haben ggf. die Möglichkeit, in einem „Online-
Meeting“ die Chat-, Fragen- oder Umfragefunktionen zu nutzen. Insoweit werden die 
von Ihnen gemachten Texteingaben verarbeitet, um diese im „Online-Meeting“ 
anzuzeigen und ggf. zu protokollieren. Um die Anzeige von Video und die 
Wiedergabe von Audio zu ermöglichen, werden entsprechend während der Dauer 
des Meetings die Daten vom Mikrofon Ihres Endgeräts sowie von einer etwaigen 
Videokamera des Endgeräts verarbeitet. Sie können die Kamera oder das Mikrofon 
jederzeit selbst über die ZOOM-Applikationen abschalten bzw. stummstellen. 



Um an einem „Online-Meeting“ teilzunehmen, müssen Sie zumindest Angaben zu 
Ihrem Namen machen, um den „Meeting-Raum“ zu betreten. 
 
 
Umfang der Verarbeitung 
Wir verwenden ZOOM, um Online-Meetings durchzuführen. Wenn wir Online-
Meetings auf-zeichnen wollen, werden wir Ihnen das in den Vorwegen transparent 
mitteilen und – soweit erforderlich – um eine Zustimmung bitten. Die Tatsache der 
Aufzeichnung wird Ihnen zu-dem in der ZOOM-App angezeigt. 
Wenn es für die Zwecke der Protokollierung von Ergebnissen eines Online-Meetings 
erforderlich ist, werden wir die Chatinhalte protokollieren. Das wird jedoch in der 
Regel nicht der Fall sein. 
Im Falle von Webinaren können wir für Zwecke der Aufzeichnung und Nachbereitung 
von Webinaren auch die gestellten Fragen von Webinar teilnehmenden verarbeiten. 
Wenn Sie bei ZOOM als Benutzer registriert sind, dann können Berichte über Online-
Meetings (Meeting-Metadaten, Daten zur Telefoneinwahl, Fragen und Antworten in 
Webinaren, Umfragefunktion in Webinaren) bis zu einem Monat bei ZOOM 
gespeichert werden. 
Die in „Online-Meeting“-Tools wie ZOOM bestehende Möglichkeit einer 
softwareseitigen „Aufmerksamkeitsüberwachung“ („Aufmerksamkeitstracking“) ist 
deaktiviert. 
 
Empfänger / Weitergabe von Daten 
Inhalte aus „Online-Meetings“ wie auch bei persönlichen Besprechungstreffen dienen 
häufig dazu, Informationen an Mitarbeiter, Interessenten oder Dritte zu 
kommunizieren und sind damit zur Weitergabe bestimmt. Bitte beachten Sie, dass 
personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an unseren 
„Online-Meetings“ verarbeitet werden, grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben 
werden, sofern sie nicht gerade zur Weitergabe bestimmt sind.  
Weitere Empfänger: Der Anbieter von ZOOM erhält notwendigerweise Kenntnis von 
den o.g. Daten, soweit dies im Rahmen unseres Auftragsverarbeitungsvertrages mit 
ZOOM vorgesehen ist. 
 
 
Änderung dieser Datenschutzhinweise 
Wir überarbeiten diese Datenschutzhinweise bei Änderungen der Datenverarbeitung 
oder bei sonstigen Anlässen, die dies erforderlich machen. Die jeweils aktuelle 
Fassung finden Sie stets auf dieser Internetseite. 
 
 
Stand: 01.01.2020 


