
 

Datenschutzerklärung 

 Die Malteser nehmen den Datenschutz sehr ernst und möchten dich darüber informieren, wie wir mit deinen 

Daten umgehen. 

 

1. Rechtsgrundlage für den Datenschutz bei den Maltesern: 

Die Malteser unterstehen dem „Kirchlichen Datenschutzregelungen der Ordensgemeinschaft päpstlichen 

Rechts, kurz: KDR-OG. Du kannst den Gesetzestext und die ausführliche Datenschutzerklärung der 

Malteser einsehen unter www.malteser.org/datenschutz 

 

2. Verantwortlich für die Datenverarbeitung: 

Verantwortlicher: Malteser Hilfsdienst e.V.; Bundesjugendreferat; Erna-Scheffler-Straße 2; 51103 Köln. 

Bitte wende dich an uns, wenn du deine Betroffenenrechte ausüben willst. 

Rechtsträger: Malteser Hilfsdienst e.V., Sitz Köln, vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand. 

 

3. Wer ist externer Datenschutzbeauftragter: 

KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, 50672 Köln, email: datenschutz-

malteser@kinast-partner.de 

 

4. Welche Daten werden auf welcher Rechtsgrundlage verarbeitet: 

a. Zum Zweck der Anmeldung und Durchführung der Veranstaltung erforderliche Basisdaten: 

Wir haben dich um Vor- und Zuname, Handynummer, Emailadresse, Nennung der Diözese, Funktion 

gebeten. 

b. Ergänzende, einwilligungsabhängige Datenverarbeitungsvorgänge:  

Zudem verarbeiten wir Fotos und Filmaufnahmen von dir, wenn du darin einwilligst. 

Zweck der Datenverarbeitung durch Fotos und Filmaufnahmen ist die Information über die 

Zusammenarbeit mit den Helfenden Jugendverbänden, die Angebote der Malteser Jugend sowie Werbung 

und Öffentlichkeitsarbeit für den Malteser Hilfsdienst e.V. Hierzu liegt ein Formular anbei. 

c. Rechtsgrundlagen von Datenverarbeitungsvorgängen: 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist zunächst der mit dir geschlossene Vertrag gem. § 6 Abs. 1 lit. 

c) KDR-OG. Für die Fertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos stellt die von dir gesondert 

erteilte Einwilligungserklärung gem. § 6 Abs. 1 lit. b) die Rechtsgrundlage dar. Handelt es sich ausweislich 

der Angaben in dem Anmeldeformular bei der von dir besuchten Veranstaltung um eine solche, die wir 

über öffentliche Fördermittel finanzieren, dann sind wir als freie Träger der Jugendhilfe gem. §§ 4, 11, 74 

SGB VIII, der Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen und Leistungen zur Förderung der Kinder- 

und Jugendhilfe durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes i.V.m. ANBest-P,  § 6 Abs. 1 lit. a) KDR-

OG zur Weitergabe des Vor- und Zunamens, der Anschrift und von Ihnen freiwillig genannter weiterer 

Daten verpflichtet, um Fördermittel nach dem Kinder- und Jugendplan des Bundes beantragen zu können.  

 

5. Müssen diese personenbezogenen Daten bereitgestellt werden: 

Um das Zustandekommen des Vertrages über die Teilnahme an der Veranstaltung zu ermöglichen, ist es 

erforderlich, dass du uns die Daten nach Ziffer 4 lit a. dieser Datenschutzerklärung auf dem 

Anmeldeformular geben, da der Vertrag andernfalls nicht geschlossen werden kann.  

Keinesfalls aber bist du verpflichtet, uns personenbezogenen Daten zu nennen, bei denen wir dich um die 

Einwilligung gebeten haben. Du musst auch nicht die Weitergabe dieser Daten einwilligen. Wenn du uns 

die Daten nicht geben möchtest bzw. in die Weitergabe der Daten nicht einwilligen willst, können wir aber 

natürlich auch nicht darauf zurückgreifen. Je nachdem welche Daten betroffen sind, folgt aus der 

fehlenden Einwilligung, dass wir entweder keine Kenntnis von etwaigen Lebensmittelallergien,  
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-unverträglichkeiten oder anderen gesundheitlich relevanten Informationen haben und diese nicht 

berücksichtigen können oder dass wir keine Foto- und Filmaufnahmen fertigen und nutzen. Wenn wir 

keine Kenntnis von gesundheitlich relevanten Angaben haben, können dadurch evt. gesundheitliche 

Risiken auftreten.  

 

6. Wie lange werden Daten gespeichert: 

Wir speichern die Daten nur solange, wie es für die Erfüllung des Zwecks erforderlich ist, längstens so 

lange, wie wir vom Gesetz oder aus einer anderen rechtlichen Grundlage heraus, dazu verpflichtet sind. 

 

7. Gibt es eine „automatisierte Entscheidungsfindung“ oder eine andere automatisierte Verarbeitung 

durch Algorithmen: 

Selbstverständlich nicht!  

 

8. Werden Daten weitergeben: 

Die personenbezogenen Daten von dir werden nur mit deiner Einwilligung weitergegeben und nur an die 

von dir benannten Empfänger. 

Eine Ausnahme kann bestehen, wenn es sich um eine von einem öffentlichen oder kirchlichen Rechtsträger 

bezuschusste Veranstaltung handelt. In diesem Fall werden wir Ihnen im Rahmen der Anmeldung konkret 

mitteilen, welche Daten an welchen Rechtsträger weitergeleitet werden müssen. 

 

9. Welche Rechte habe ich als Betroffene(r): 

Widerrufsrecht einer Einwilligung (§ 8 KDR-OG), Recht auf Auskunft (§ 17 KDR-OG), Recht auf 

Berichtigung (§ 18 KDR-OG), Recht auf Löschung (§ 19 KDR-OG), Recht auf Einschränkung der 

Bearbeitung (§ 20 KDR-OG), Recht auf Datenübertragbarkeit (§ 22 KDR-OG), Widerspruchsrecht (§ 23 

KDR-OG). Detaillierte Darstellungen deiner Rechte findest du unter www.malteser.org/datenschutz.  

Haben wir personenbezogene Daten gegenüber anderen Stellen oder Empfängern offengelegt, sind wir 

im Rahmen des technisch Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, jede Berichtigung, Löschung und/ 

oder Einschränkung der Verarbeitung den Empfängern der Daten mitzuteilen. Auf Verlangen 

unterrichten wir dich über die jeweiligen Empfänger der Daten. 

 

10. Beschwerderecht: 

Wenn du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung der dich betreffenden personenbezogenen Daten gegen 

Vorschriften dieser Regelung oder gegen andere Datenschutzvorschriften verstößt, kannst du dich an die 

für uns verantwortliche Datenschutzaufsicht wenden: Herrn Rechtsanwalt Dieter Fuchs, Wittelsbacherring 

9, 53115 Bonn, email: fuchs@orden.de 

 

Bitte lies dir auch die ausführliche Datenschutzerklärung unter www.malteser.org/datenschutz.  
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