
Firmvorbereitung 2019 

Aufklärung über Datenspeicherung, -Verwendung und -Bearbeitung 

(Die weibliche Form gilt als inbegriffen) 

 

Reichweite 

Die Ausführungen gelten für den Umgang mit allen Daten, die von jenen Personen erhoben 

werden, welche 2019 an der Firmvorbereitung im Pfarrverband Bad Tölz teilnehmen und/oder 

2019 in Bad Tölz gefirmt werden, bzw. Daten anderer Personen, die in diesem Zusammen-

hang erhoben werden. 

  

Betroffene Daten 

Bei der Anmeldung zur Firmvorbereitung werden von den Firmbewerbern diverse persönliche 

Daten erhoben. Diese können sein: Name, Geburtsdatum und –Ort, Anschrift, Emailadresse, 

Festnetz und Mobiltelefonnummer, Schulzugehörigkeit sowie Daten in Zusammenhang mit 

der Taufe (Ort, Datum, Paten etc.). Auch können Daten der Erziehungsberechtigten gespei-

chert werden, etwa wenn ein Firmbewerber keine eigenen Kontaktdaten angibt.  

 

Bei der Anmeldung zur Firmung werden außerdem Namen und Religionszugehörigkeit der 

Eltern, sowie Name, Wohnort, Religionszugehörigkeit und Beruf der Firmpaten gespeichert. 

 

Desweiteren werden während der Firmvorbereitung Daten erhoben, welche spezifisch in Zu-

sammenhang mit der Firmvorbereitung bzw. der Firmung stehen, etwa Angaben zur Projekt-

wahl und Fotos, die bei Projekten und Veranstaltungen entstehen. 

 

Verwendung der Daten 

Alle Daten werden von Seiten der Pfarrei ausschließlich zur kirchlichen Zwecken erhoben, 

verarbeitet und ggf. weitergegeben. Dazu gehört auch die pfarreiliche Öffentlichkeitsarbeit. 

 

1. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden zur reibungslosen Abwicklung der 

Firmvorbereitung verwendet. Sie dienen v.a. der Kommunikation mit Firmbewerbern und 

Eltern, aber auch der Verarbeitung in den Projekten. Hierzu sammelt und verwendet der durch 

den Pfarrer mit der Firmvorbereitung Beauftragte die Daten. Sie können personenspezifisch 

auch an Projektpartner und Firmbegleiter weitergegeben werden, wenn dies dem Beauftragten 

oder den Firmbegleitern zweckmäßig erscheint.  

 

2. Während der und im Anschluss an die Firmvorbereitung können einzelne personenbezoge-

ne Daten zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. Konkret können die Namen 

der Firmlinge sowie Gruppenfotos, auf denen diese zu erkennen sind, den örtlichen Printme-

dien zur Verfügung gestellt werden. Eine Veröffentlichung von Bildern, auf denen Firmlinge 

zu erkennen sind, im Pfarrbrief oder an öffentlich zugänglichen Orten (Schaukasten, Kirchen-

raum, pfarreiliche Räume etc.) ist möglich. Eine direkte Zuordnung von Foto und Name er-

folgt nicht. Gruppenfotos und Fotos, welche für den Pfarrbrief verwendet werden, können 

auch auf der Website des Pfarrverbandes Bad Tölz veröffentlicht werden. Fotos, auf denen 

einzelne Firmbewerber erkennbar und welche durch die Arbeit an den Projekten entstanden 

sind, können zur Präsentation öffentlich ausgestellt werden. Sollte darüber hinaus eine digitale 



Veröffentlichung solcher Bilder angezielt werden, wird hierfür durch den für die Veröffentli-

chung Verantwortlichen eine explizite schriftliche Zustimmung der beteiligten Personen ein-

geholt.  

 

3. Im Anschluss an die Firmung werden die Daten in den entsprechenden kirchlichen Büchern 

(Taufbuch, Firmbuch) der Pfarrei eingetragen bzw. zu diesem Zweck an die nach Kirchen-

recht zuständigen Pfarreien und Institutionen weitergegeben.  

 

4. Nach der Firmung bleiben die erhobenen Daten bis auf Widerruf weiterhin durch den für 

die Firmvorbereitung betrauten Mitarbeiter gespeichert. Die Kontaktdaten werden verwendet, 

um gezielt auf kirchliche Angebote wie Gottesdienste, Jugendveranstaltungen und –Aktionen 

Aufmerksam zu machen. Dazu werden insbesondere gespeicherte Emailadressen, Mobil- und 

Festnetznummern verwendet. Auch Anfragen zur Beteiligung an einzelnen pfarreilichen Ak-

tivitäten sind möglich. Eine Verpflichtung zur Teilnahme an einer nach der Firmung bewor-

benen Aktion besteht ausdrücklich nicht. 

 

5. Die gespeicherten Daten können unter den hauptamtlichen Mitarbeitern des Pfarrverbandes 

Bad Tölz zu dienstlichen Zwecken weitergegeben werden, etwa bei Wechseln der Zuständig-

keit, Stellenwechseln, zur Durchführung von Projekten und Aktivitäten, etc. 

  

Zustimmung 

Der Firmbewerber und seine Erziehungsberechtigten stimmen durch eine Anmeldung zur 

Firmvorbereitung allen genannten Möglichkeiten der Speicherung, Verarbeitung und Weiter-

gabe von Daten zu. Der Umfang der Zustimmung kann während der Anmeldung zur 

Firmvorbereitung beschränkt werden. Dazu ist auf der Anmeldung ein entsprechender Ver-

merk notwendig, der durch den mit der Firmvorbereitung betrauten Hauptamtlichen gegenge-

zeichnet wird. 

 

Beendigung der Speicherung 

Alle personenbezogenen Daten, welche im Zusammenhang mit Firmvorbereitung und Fir-

mung erhoben werden, werden vom für die Firmvorbereitung zuständigen Hauptamtlichen so 

lange gespeichert, bis die betroffene Person widerspricht. Dazu genügt eine Email oder ein 

Anruf beim Pfarrbüro Bad Tölz oder dem zuständigen Hauptamtlichen.  

Ein Widerspruch vor der Firmung kann dazu führen, dass der betroffene Firmbewerber an der 

weiteren Firmvorbereitung und damit auch der Firmung nicht teilnehmen kann, da beides ei-

nen zumindest durch die Firmung zeitlich begrenzten Zugriff auf diese Daten erfordert. 

Veröffentlichungen digitaler oder analoger Art, die bis zum Widerspruch bereits geschehen 

sind, können nur bedingt rückgängig gemacht werden. Gleiches gilt für die Weitergabe von 

Daten, wie sie hier beschrieben wurden. 

Digitale Bilder, auf denen mehrere Personen zu sehen sind, werden bei einem Widerspruch 

einzelner nicht gelöscht. Sollten sie nach einem Widerspruch veröffentlicht werden, werden 

hierzu entsprechende Personen auf dem Bild unkenntlich gemacht.  

Eintragungen in die kirchlichen Bücher, werden dort gemäß kirchlichem Recht behandelt. Ein 

Widerspruch ist hier nur in diesem Rahmen möglich. 


