
 

Peißenberger Gabentisch 
Unter dem Dach der Kirchen 

Informationen zum Datenschutz für 
Berechtigte des Gabentisches 
Der Peißenberger Gabentisch nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Mit den 
folgenden Informationen möchten wir Sie daher über die Art, den Umfang und Zweck der 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch unsere Beschäftigten in den 
jeweiligen Diensten informieren. 
 
Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten gelten die Bestimmungen 
des Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz (KDG) sowie die sonstigen anzuwendenden kirch-
lichen und staatlichen Datenschutzvorschriften.  

Ich wurde darüber informiert, dass wir ihre persönlichen Daten in automatisierten und nicht 
automatisierten Dateisystemen verarbeitet werden, soweit dies im Rahmen der Arbeit des 
Peißenberger Gabentisches durch unsere Beschäftigten geboten ist. Insbesondere werden 
personenbezogene Daten zu Ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Situation, zu Zwecken der 
Antragsstellung und -bearbeitung, zur Dokumentation, für gesetzliche und statistische Zwecke 
verarbeitet. Ihre Einwilligung erfolgt freiwillig.  

Wir weisen darauf hin, dass wir ohne die freiwillige Bereitstellung Ihrer Daten nicht tätig werden 
können und keine Tätigkeit gegenüber Dritten erfolgen kann. 

Ihre Daten werden im Rahmen der Vorgaben der §§ 6 und 7 KDG verarbeitet. Weiterhin findet eine 
Datenverarbeitung auf der Grundlage eines berechtigten Interesses (§ 6 Abs.1, lit.g KDG), 
insbesondere für Verwaltungszwecke statt. Eine Datenübermittlung an nicht-berechtigte Dritte 
erfolgt - ohne Ihre vorherige, schriftliche Zustimmung - nicht.  

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns solange gespeichert, wie es die Zwecke, für die 
sie verarbeitet wurden, erfordern. Sofern diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt ist und dies uns 
bekannt wird, werden wir Ihre personenbezogenen Daten datenschutzgerecht löschen, es sei 
denn, gesetzliche Aufbewahrungsfristen stehen diesem entgegen. In diesem Falle erfolgt - soweit 
möglich - eine Einschränkung der Verarbeitung (z.B. durch Sperrung) Ihrer personenbezogenen 
Daten. Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling findet nicht statt. 

Ihre Rechte (§§ 17-25 KDG): 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre verarbeiteten Daten, auf Berichtigung, 
Löschung und die Einschränkung der Verarbeitung, sowie das Recht der Übertragung der Daten 
an Sie oder einen Dritten. Sie können Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der erfolgten 
Verarbeitung jedoch nicht berührt. Sie können Ihre Rechte gegenüber dem für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen und ggf. gegenüber dem Datenschutzbeauftragten geltend 
machen. Zudem habe Sie das Recht, Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
einzulegen. Die Kontaktdaten lauten: 

Verantwortlicher: : Peißenberger Gabentisch., Wörther Kirchstr.28, 82380 Peißenberg, Tel.: 
08803-3654, Email: m.riedl@caritas-wm-sog.de 
 
Aufsichtsbehörde:  Diözesandatenschutzbeauftragter, Rochusstraße 5-7, 80333 München 
 


