
Wahrnehmung des Rechts auf Widerrufs der Einwilligung, Widerspruchs zur 

Einwilligung, Löschung, Auskunft, Änderung oder Einschränkung der 

Datenverarbeitung, Datenübertragbarkeit nach dem Kirchlichen Datenschutz-Gesetz 

(KDG) 

Zu richten an: 

Katholisches Pfarramt, Ferienlager Panti, Vendelaustraße 30, 72622 Nürtingen  

□ Ich widerrufe gemäß § 19 KDG die Verarbeitung und insbesondere die Übermittlung 

meiner personenbezogenen Daten. Das Katholische Pfarramt ist verpflichtet, meine 

personenbezogenen Daten, für die ich eine Einwilligung in die Verarbeitung für einen oder 

mehrere bestimmte Zwecke erteilt habe, unverzüglich nach Eingang des Widerrufs zu 

löschen. Darüber hinaus möchte ich sichergestellt haben, dass die Löschung auch von den 

Empfängern der Daten durchgeführt wird, denen meine personenbezogenen Daten übermittelt 

wurden 

□ Ich widerspreche gemäß § 23 KDG aus Gründen, die sich aus meiner besonderen Situation 

ergeben, der Verarbeitung meiner Daten. Insofern das katholische Pfarramt durch Prüfung 

meiner personenbezogenen Daten nicht nachweisen kann, dass zwingende schutzwürdige 

Gründe für die Verarbeitung bestehen, die meine Interessen, Rechte und Freiheiten 

überwiegen, oder die zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder zur Ausübung oder 

Verteidigung von Rechten erforderlich sind, fordere ich das katholische Pfarramt auf, meine 

personenbezogenen Daten zu löschen. Darüber hinaus möchte ich sichergestellt haben, dass 

die Löschung auch durch Stellen erfolgt, denen das Katholische Pfarramt meine 

personenbezogenen Daten übermittelt hat. Als Begründung meines Widerspruches gebe ich 

an:  

______________________________________________________________________ 

 

□ Gemäß §  17 Kirchliches Datenschutz-Gesetz (KDG)nehme ich das Recht zur Auskunft übe 

die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten wahr und verlange, folgende Auskunft zu  

erteilen: 

□  a) Über die zur Verarbeitung gespeicherten personenbezogenen Daten 

□ b) Über den Verwendungszweck der gespeicherten personenbezogenen Daten 

□ c) Über die Herkunft der gespeicherten personenbezogenen Daten 

□ d) Über Empfänger, denen personenbezogenen Daten offengelegt werden 

□ e) Über die Dauer der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

 

□ Gemäß § 18 KDG nehme ich das Recht wahr, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger 

personenbezogener Daten zu verlangen:  

__________________________________________________________________ 

 



□ Gemäß § 19 KDG nehme ich das Recht wahr, die Löschung meiner personenbezogenen 

Daten zu verlangen. Ich werde nach der Löschung über diese informiert. 

□ Gemäß § 20 KDG nehme ich das Recht wahr, die Verarbeitung meiner personenbezogenen 

Daten einzuschränken. Ich verlange die Einschränkung, weil 

□ a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten strittig ist 

□ b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, aber keine Löschung verlangt wird 

□ c) die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger 

benötigt werden, die Daten jedoch zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder zur 

Ausübung oder Verteidigung von Rechten noch gebraucht werden 

□ d) ich Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß § 23 eingelegt habe und noch 

nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe der katholischen Kirchengemeinde meine 

besonderen Gründe überwiegen.  

Über die Folgen einer Löschung meiner Daten bin ich mir bewusst. Die Erfüllung der Rechte 

hat unverzüglich, spätestens binnen eines Monats zu erfolgen. 

Mit freundlichen Grüßen 

_________________________________ 

Datum, Vorname, Name 

 


