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Vorname, Name ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Straße, Hausnummer ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

PLZ, Ort ………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
Institut für Fort- und Weiterbildung 
Postfach 9 
72101 Rottenburg 
 
per E-Mail: info.institut-fwb@bo.drs.de 
Fax: 07472 922-165 
 
 
 
 
Wahrnehmung des Rechts auf Widerrufs der Einwilligung, Widerspruchs zur Einwilligung, Löschung, 
Auskunft, Änderung oder Einschränkung der Datenverarbeitung, Datenübertragbarkeit nach dem 
Kirchlichen Datenschutz-Gesetz (KDG)  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ich widerrufe gemäß § 19 KDG die Verarbeitung und insbesondere die Übermittlung meiner 
personenbezogenen Daten. Das Institut für Fort- und Weiterbildung 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 Institut für Fort- und Weiterbildung 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 Institut für Fort- und Weiterbildung auf, meine personenbezogenen Daten zu 
löschen. Darüber hinaus möchte ich sichergestellt haben, dass die Löschung auch durch Stellen erfolgt, 
denen das Institut für Fort- und Weiterbildung meine personenbezogenen Daten übermittelt hat. 
Als Begründung meines Widerspruches gebe ich an:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://recht.drs.de/rechtssammlung/7-rechtsschutz-und-gerichtsverfahren/74-datenschutz.html
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Ich widerspreche der Freigabe meiner im Adressprogramm des Bischöflichen Ordinariates verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zur Mitnutzung durch weitere Anwender des Adressprogramms, die nicht dem 
Institut für Fort- und Weiterbildung angehören. 
  
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. 
Durch die Löschung der personenbezogenen Daten, soweit sie wegen geltender Gesetze nicht gelöscht 
werden dürfen, entfällt die Möglichkeit, dienstlich relevante Informationen, Kursteilnahme-Nachweise, 
Beauftragungsnachweise, Zertifikatsnachweise auszustellen oder Einladungen zur Wahrnehmung von 
Fortbildungen im Rahmen der Beauftragungen zuzustellen.  
 
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 des Instituts für Fort- und Weiterbildung 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  
(beim Versand über eine personalisierte E-Mail-Adresse ist auch eine digitale oder maschinelle 
Unterschrift möglich) 
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