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Auch bei akuten Einschränkungen (wie beispielsweise aktuell während der Corona-Pandemie) 

soll die persönliche Beratung Hilfebedürftiger durch die Dienste und Einrichtungen der Diakonie 

sichergestellt werden, wenn die sonst hauptsächlich persönliche Beratung aufgrund der 

Situation eingeschränkt ist.  

Deshalb sind weitere Möglichkeiten der Beratung in Betracht zu ziehen. In Frage kommen 

technische Kommunikationsverfahren.  

Verbunden sind damit auch datenschutzrechtliche Anforderungen. Die nachfolgenden Hinweise 

sollen helfen, diese zu berücksichtigen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. 

1. Telefonische Beratung 

Die Telekommunikationsanbieter sind zur Einhaltung des Telekommunikationsgeheimnisses 

verpflichtet, sodass sie eine sogenannte Transportsicherung vornehmen. Zusätzlich unterliegt 

dem Telekommunikationsgeheimnis der Tatbestand, wer wann mit wem telefoniert hat oder 

dies versucht hat. 

Hat der Klient einen Telefonanschluss, für den er einen Einzelverbindungsnachweis beantragt 

hat (i. d. R. Festnetzanschluss), können seine Anrufe bei der Beratungsstelle für Mitbenutzer 

des Anschlusses nachvollziehbar sein. Deshalb sieht § 99 Telekommunikationsgesetz (TKG) 

Sicherungsmaßnahmen vor (siehe Abschnitt 6).  

Bei einem gegen Zugriffe Dritter (Nichtbesitzer) geschützten Handy kann i. d. R. nur der Handy-

Besitzer seine Telefonate nachvollziehen, so dass der Sachverhalt, dass andere zur Kenntnis 

nehmen können, bei wem ein Anruf erfolgte, als gering eingeschätzt werden kann. Der eigene 

verantwortungsbewusste Umgang mit dem Handy ist der Teil, welchen der Klient übernehmen 

muss. 

Auf Verlangen sind dem Klienten Informationen nach § 17 DSG-EKD – günstiger Weise in 

Kurzform mitzuteilen (siehe auch Abschnitt 6). In dem Zusammenhang könnte der Klient 

darüber informiert werden, dass – sofern für die Beratungsstelle kein Eintrag in die Liste bei der 
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Bundesnetzagentur vorliegt – seine Anrufe bei der Beratungsstelle auf seiner detaillierten 

Rechnung ausgewiesen sein können (siehe Abschnitt 6). 

In der Schwangerschaftskonfliktberatung sind die aktuellen Vorgaben des Sozialministeriums 

(SMS) des jeweiligen Bundeslandes zu beachten. Vorgeschrieben ist persönliche Beratung 

(Face to Face), soweit nicht durch das SMS anderes erklärt wird. 

2. Beratung per E-Mail  

Die telefonische Beratung ist zu bevorzugen, dennoch kann E-Mail als Kommunikationsweg 

hilfreich sein. 

Bei herkömmlicher E-Mail-Kommunikation liegt bei deutschen Providern in der Regel eine 

sogenannte Transportverschlüsselung vor. Auf Servern, welche die E-Mails passieren, ist eine 

Kenntnisnahme durch den Dienstanbieter nicht ausgeschlossen, da keine Inhalts- bzw. End-to-

End-Verschlüsselung vorliegt. Verschlüsselungssoftware (für eine Inhaltsverschlüsselung) setzt 

voraus, dass Sender und Empfänger diese Software installiert haben und die Anwendung 

beherrschen. Hierin liegt die vordergründige Schwierigkeit.  

Für Erstkontakt und Terminmanagement kann E-Mail-Kommunikation hilfreich sein, um die 

Telefone zu entlasten bzw. für die telefonische Beratung nutzen zu können. Dabei ist – 

insbesondere auch in der Betreffzeile – Datensparsamkeit geboten. 

Die Nutzung kennwortgeschützter Anlagen wäre für die E-Mail-Beratung eine 

Sicherungsmaßnahme. Das erfordert zusätzlich das Management der Kennworte sowie deren 

Übermittlung auf anderem Weg oder in einer anderen Nachricht. Hiergegen kann der Aufwand 

sprechen und, dass das dem Klienten zu kompliziert ist. 

Wünscht der Klient die Beratung per E-Mail, muss er ausdrücklich in die Nutzung dieses 

Kommunikationsweges einwilligen. Das folgt – da besondere Kategorien personenbezogener 

Daten (beispielsweise Gesundheitsdaten) betroffen sind – aus § 13 Abs. 2 Nr. 1 DSG-EKD. Der 

Klient ist im Zusammenhang mit der Einholung einer Einwilligung verständlich aufzuklären 

(Zweck, die fehlende Inhaltsverschlüsselung bzw. Risiken, Widerrufsrecht). 

Bei E-Mail-Beratung sollte von endlos hin- und hergeschickten E-Mails Abstand genommen 

werden. Bei Nutzung der Antworten-Funktion sollte nur noch die entsprechende letzte Anfrage 

bzw. Antwort in der Rück-Antwort enthalten sein. Die vorherige Kommunikation ist zu löschen. 

Eine ggf. erforderliche Dokumentation der Beratung ist sicherzustellen. Hilfreich kann in diesem 

Zusammenhang die Umsetzung einer Datensatzverwaltung im E-Mail-Server-Programm sein, 

mit der E-Mail Aufbewahrungsrichtlinien technisch automatisiert durchgesetzt werden können. 

Für den Zugriff auf derartige Datenspeicherungen sind die Vertraulichkeitsanforderungen zu 

beachten. 

Auf Verlangen sind dem Klienten die Informationen nach § 17 DSG-EKD zur Verfügung zu 

stellen. Es wird empfohlen, auf die Informationen bereits im Zusammenhang mit der 

Erläuterung des Verfahrens hinzuweisen (siehe auch Abschnitt 6). 
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3. Online-Beratung 

Der Einsatz einer speziellen Software zur Online-Beratung ist vermutlich nicht kurzfristig zu 

realisieren. 

Informationen zum sicheren Web-Mail-Postfach sind unter http://www.evangelische-

beratung.info/seiten/fachinfos/sicheres-webmail-postfach zu finden. Darin wird auf den 

Gemeinsamen Standard bei Verfahren zur Online-Beratung verwiesen, welchen die 

Konferenzen der kirchlichen Datenschutzbeauftragten im April 2009 verabschiedet hat 

http://www.evangelische-beratung.info/files/standard_zum_technischen_datenschutz.pdf . 

Der Gemeinsame Standard ist noch gültig. Zusätzlich sind die Pflichten aus dem neuen 

Datenschutzrecht zu beachten sowie ausreichende technische und organisatorische 

Maßnahmen zu realisieren (siehe Abschnitt 6).  

Für die Betroffenen müssen die Informationen nach § 17 DSG-EKD, welche sich dann auf die 

Online-Beratung beziehen, jederzeit abrufbar sein. Die Informationen nach § 17 DSG-EKD 

können im Webmail-Postfach als Beratungsbedingungen hinzugefügt werden, welche der Klient 

vor Beginn der Beratung online akzeptieren kann. 

Weitere Hinweise siehe Abschnitt 6. 

4. Video-Beratung 

Bei Video-Beratung wird zumeist Software eines Dritten eingesetzt.  

Anbieter entsprechender Software lassen sich teilweise über Allgemeine 

Geschäftsbedingungen (AGB) oder Nutzungsbedingungen den Zugriff auf die Kommunikation, 

insbesondere auch auf deren Inhalt, einräumen. Für Berufsgeheimnisträger stellt dies eine 

unbefugte Offenbarung i. S. v. § 203 StGB dar.  

Ohne Einwilligung des Klienten ist Video-Beratung nicht möglich (vgl. Abschnitt 2). In Bezug 

auf die Einwilligung sind die Anforderungen nach § 11 DSG-EKD zu beachten. Auf den 

jederzeitigen Widerruf der Einwilligung ist hinzuweisen. Der Klient ist auch über die 

datenschutzrechtlichen Risiken des Verfahrens aufzuklären. Auf die Informationen nach § 17 

DSG-EKD sind Klienten zu Beginn hinzuweisen (siehe auch Abschnitt 6). 

Alle Bedingungen des Anbieters (AGB, Nutzungsbedingungen, Datenschutz-Richtlinie, Vertrag 

zur Auftragsverarbeitung) sind in die Prüfung einzubeziehen. Zu prüfen ist auch, ob und wo 

Daten durch den Anbieter gespeichert werden. Werden die Daten außerhalb der EU 

gespeichert, sind die Voraussetzungen nach § 10 DSG-EKD zu beachten. 

Nicht nur eine Transport- sondern auch eine Inhaltsverschlüsselung ist erforderlich. Zur 

Auswahl eines geeigneten Videokonferenzsystems für Kommunikationen mit erhöhtem 

Schutzbedarf gibt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Hinweise, 

einschließlich eines Kriterienkataloges mit Gewichtungspunkten.1  

Sofern nicht ausgeschlossen ist, dass der Anbieter personenbezogene Daten zur Kenntnis 

nehmen kann, ist ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach § 30 DSG-EKD (oder nach Art. 28 

DSGVO) – AV-Vertrag – erforderlich. Sind Berater i. S. v. § 203 StGB betroffen, ist der Anbieter 

auf Grund von § 203 Abs. 4 StGB als „sonstiger Mitwirkender“ auch auf § 203 StGB zu 

                                                           
1
 https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeLeitlinien/TKAnlagen/TLSTK_II-

Teil_3%E2%80%93Beschaffungsleitfaden.pdf 

http://www.evangelische-beratung.info/seiten/fachinfos/sicheres-webmail-postfach
http://www.evangelische-beratung.info/seiten/fachinfos/sicheres-webmail-postfach
http://www.evangelische-beratung.info/files/standard_zum_technischen_datenschutz.pdf
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeLeitlinien/TKAnlagen/TLSTK_II-Teil_3%E2%80%93Beschaffungsleitfaden.pdf
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeLeitlinien/TKAnlagen/TLSTK_II-Teil_3%E2%80%93Beschaffungsleitfaden.pdf
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verpflichten. Andernfalls bleibt die strafrechtliche Verantwortung für 

Vertraulichkeitsverletzungen durch den Anbieter beim Berater. Eine allgemeine 

Geheimhaltungsklausel im AV-Vertrag ist nicht ausreichend. 

Programmversionen, welche für die Privatnutzung vorgesehen sind, kommen in der Regel nicht 

in Frage, weil die Nutzungsbedingungen dies schon ausschließen. Damit sind Anwendungen 

wie WhatsApp, FaceTime oder Skype grundsätzlich ungeeignet. Zudem können 

Sicherheitsprobleme gegen den Einsatz einer Software stehen, auch wenn diese gratis ist, 

einfach installiert und zwischen unterschiedlichen Organisationseinheiten genutzt werden kann. 

Der bzw. die zuständige betriebliche Datenschutzbeauftragte ist in die Verfahrensgestaltung 

einzubeziehen, um die Ordnungsmäßigkeit der Verarbeitung sicherzustellen. Es ist zu prüfen, 

ob eine Datenschutzfolgenabschätzung nach § 34 DSG-EKD vorzunehmen ist. Ggf. ist eine 

solche durchzuführen und entsprechend § 34 Abs. 4 DSG-EKD zu dokumentieren. Geht aus 

der Datenschutzfolgenabschätzung hervor, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge 

hat und kann das Risiko nicht durch technische oder organisatorische Maßnahmen minimiert 

werden, ist nach § 34 Abs. 9 DSG-EKD die Datenschutzaufsichtsbehörde zu konsultieren.  

5. Elektronische Antragsverfahren 

Krisensituationen werden manchmal auch genutzt, schnell etwas in die Praxis einzuführen, was 

sonst vermutlich am Argument Datenschutz gescheitert ist.  

Verlangt der Kostenträger beispielsweise für eine schnellere Antragsbearbeitung eine formlose 

E-Mail, welche der Antragssteller an die Beratungsstelle sendet, damit diese Angaben ergänzt 

und die E-Mail an den Kostenträger per „normaler“ E-Mail sendet, ist nicht nur die 

Vertraulichkeit, sondern auch die Integrität (Unveränderlichkeit und Richtigkeit) der Daten auf 

Dauer (Forderung aus § 27 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 DSG-EKD) betroffen.  

Damit mangelt es solch einem Verfahren grundlegend an Datenschutzkonformität, weil ein 

Verstoß gegen die Grundsätze der Verarbeitung vorliegt. Bei der Gestaltung des Verfahrens ist 

zu berücksichtigen, dass eine gemeinsame Verantwortung nach § 29 DSG-EKD vorliegen kann 

(siehe Abschnitt 6). 

6. Ergänzende Erläuterungen zum Datenschutz 

Verantwortung und Ordnungsmäßigkeit der Datenverarbeitung: 

Die datenschutzrechtliche Verantwortung bleibt bestehen. Das Datenschutzrecht sieht für 

Krisensituationen keine Einschränkungen technischer Art vor. Nicht zur Verfügung stehende 

technische Sicherungsmaßnahmen sind durch zusätzliche organisatorische Maßnahmen zu 

kompensieren.  

Die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Datenverarbeitung liegt in der Verantwortung der 

jeweiligen verantwortlichen Stelle (§ 27 Abs. 1 DSG-EKD, § 1 der Rechtsverordnung der Ev.-

Luth. Landeskirche Sachsens e. V. zur Durchführung des EKD-Datenschutzgesetzes vom 

24.04.2018). Verantwortliche Stelle ist gemäß § 4 Nr. 9 DSG-EKD die natürliche oder juristische 

Person, die allein oder gemeinsam über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 

personenbezogener Daten entscheidet.  

Zweck bedeutet wozu und Mittel bedeutet womit bzw. wie (Verfahren, Technik, Software) die 

Verarbeitung erfolgen soll. Verantwortliche Stelle ist damit die Leitung. Sie hat also zu 
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entscheiden, sollte aber den betrieblichen bzw. örtlichen Datenschutzbeauftragten und die 

zuständige EDV einbeziehen. 

Zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Datenverarbeitung gehören insbesondere die 

Vorgaben aus § 5 DSG-EKD (Grundsätze der Verarbeitung), § 27 DSG-EKD (Technische und 

organisatorische Maßnahmen, IT-Sicherheit) sowie aus § 17 DSG-EKD (Informationspflichten 

bei der Erhebung) und – sofern die Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung erfolgt – nach 

§ 11 DSG-EKD.  

Die Überwachung der ordnungsmäßigen Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit 

deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, ist Aufgabe des betrieblichen 

bzw. örtlichen Datenschutzbeauftragten (vgl. § 38 Satz 2 Nr. 2 DSG-EKD). Damit ist der bzw. 

die zuständige betriebliche bzw. örtliche Datenschutzbeauftragte vor Ort von Beginn an 

einzubeziehen.  

Entscheiden bei Verfahren, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden, beide 

oder mehrere Stellen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung, liegt eine gemeinsame 

Verantwortung i. S. v. § 29 DSG-EKD vor. Die beteiligten Stellen haben in einer Vereinbarung 

in transparenter Form festzulegen, wer welche Verpflichtungen aus dem Datenschutzrecht zu 

erfüllen hat. Es geht insbesondere darum, wer welche Pflichten gegenüber Betroffenen zu 

erfüllen hat – beispielsweise, wer die Informationspflicht nach § 17 DSG-EKD erfüllt oder wer 

eine rechtskonforme Einwilligung einholen muss. 

Informationen nach § 17 DSG-EKD: 

Auf Verlangen sind Klienten Informationen nach § 17 DSG-EKD mitzuteilen bzw. zur Verfügung 

zu stellen. Es wird empfohlen, dem Klienten die Informationen zumindest in Kurzform 

unaufgefordert zu geben oder anzubieten und auf eine ausführliche Form - beispielsweise auf 

der Homepage - zu verweisen.  

Da der Klient das Verlangen jederzeit in Anspruch nehmen kann, ist die Stelle somit vorbereitet 

und erfüllt mit der Kurzform und dem Hinweis auf weiterführende Informationen ihre Pflichten. 

Die Kurzform sollte neben der Stellenbezeichnung wenigstens die Informationen enthalten, 

warum/wozu Daten erhoben und verarbeitet werden, ob und ggf. an wen Daten weitergebenen 

werden (oder nicht), wann die Daten wieder gelöscht werden. 

Zur Online-Beratung: 

In Bezug auf zu ergreifende technische und organisatorische Maßnahmen ist wichtig, dass die 

Rechner der Fachkräfte, welche die Online-Beratung anbieten, über aktuelle 

Virenschutzsoftware verfügen müssen und durch einen ausreichenden Zugangs- und 

Zugriffschutz (z. B. gutes Passwort) gesichert werden.  

Außerdem müssen Maßnahmen ergriffen werden, die sicherstellen, dass der Rechner nicht auf 

andere Weise, etwa durch Trojaner, kompromittiert wird - Firewall, VPN-Schutz, Aktualisierung 

von Betriebssystem und Software etc.  

Home Office-Lösungen sind nur möglich, wenn die Vertraulichkeit gewahrt bleibt (z. B. 

geschlossener Raum) und die Sicherheit nicht geringer ist, als bei einem Arbeitsplatz in der 

Einrichtung. 
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Das Institut für E-Beratung der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm hat eine 

hilfreiche „Handlungsempfehlungen zur kurzfristigen Umsetzung von Onlineberatung vor dem 

Hintergrund der Corona-Krise“ zusammengestellt.2 

Den Sicherheitsanforderungen entsprechende Verfahren zur Online-Beratung bietet die Telefon 

Seelsorge seit Jahren an. Erläuterungen zu diesem Konzept gibt es in der 

Datenschutzerklärung der Telefonseelsorge3. 

Die bereits im Abschnitt 4 erläuterten Maßnahmen (AV-Vertrag, Verpflichtung des Dienstleisters 

als „sonstige Mitwirkende“ auf § 203 StGB) sind ebenfalls zu beachten. 

Datenschutz bei einem Einzelverbindungsnachweis: 

Um die Nachvollziehbarkeit von Anrufen bei einer Beratungsstelle auf dem 

Einzelverbindungsnachweis eines Klienten zu verhindern, sieht § 99 TKG für Anrufe bei 

Beratern i.S.v. § 203 Abs. 1 Nr. 4 und 5 StGB eine Nichtausweisung entsprechender Anrufe auf 

einem Einzelverbindungsnachweis (des Beratenen) vor, sofern sich die entsprechende 

Beratungsstelle in eine bei der Bundesnetzagentur geführte Liste hat aufnehmen lassen4. Die 

Beratung muss in seelischen oder sozialen Notlagen erfolgen.  

Berater nach § 203 Abs. 1 Nr. 4 StGB sind: Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater 

sowie Berater für Suchtfragen in einer anerkannten Beratungsstelle. Berater nach § 203 Abs. 1 

Nr. 5 StGB sind Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 

und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes.  

Wird die Beratung nicht von Personen nach § 203 Abs. 1 Nr. 4 und 5 StGB erbracht oder liegt 

kein Eintrag in die Liste bei der Bundesnetzagentur vor, kann die Tatsache einer telefonischen 

Beratung für Mitbenutzer des familiären Anschlusses über den Einzelverbindungsnachweis 

nachvollziehbar sein. Möchte Jemand das nicht, muss er von einem anderen Anschluss aus 

(z. B. zur alleinigen Nutzung zur Verfügung stehendes Handy, auf dem ein Zugriffschutz [PIN] 

eingestellt ist) die Beratungsstelle anrufen. Der Klient ist entsprechend zu informieren. 

 

 

Stand 07.04.2020, v2.4 

Autor und Kontakt für Rückfragen: 

Der Datenschutzbeauftragte für Kirche Und Diakonie 
Außenstelle Radebeul, Frau B. Tietze 
Obere Bergstraße 1, 01445 Radebeul 
Telefon: 0351-46 92-464, Fax: 0351-83 15 3101 
E-Mail: DSB.Diakonie_Sn@evlks.de  
 

                                                           
2
 https://www.e-beratungsinstitut.de/wordpress/wp-

content/uploads/2020/03/IEB_1012_INFO_Onlineberatung_Corona_public.pdf 
3
 https://online.telefonseelsorge.de/content/ts-datenschutzerklaerung  

4
 Antragsformulare bei der Bundesnetzagentur: 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten
/Datenschutz/NichterkennbarkeitvonRufnummern/nichterkennbarkeitvonrufnummern-node.html  

mailto:DSB.Diakonie_Sn@evlks.de
https://www.e-beratungsinstitut.de/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/IEB_1012_INFO_Onlineberatung_Corona_public.pdf
https://www.e-beratungsinstitut.de/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/IEB_1012_INFO_Onlineberatung_Corona_public.pdf
https://online.telefonseelsorge.de/content/ts-datenschutzerklaerung
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/Datenschutz/NichterkennbarkeitvonRufnummern/nichterkennbarkeitvonrufnummern-node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/Datenschutz/NichterkennbarkeitvonRufnummern/nichterkennbarkeitvonrufnummern-node.html

