Zur kostenfreien Nutzung von eveeno
als Ticket-System für Gottesdienste
In Zeiten von corona müssen wir unsere Gottesdienste und Veranstaltungen bestimmten
gesetzlichen Vorgaben anpassen. Die Anzahl der Gottesdienstteilnehmer zu begrenzen ohne
Gemeindemitglieder wieder nach Hause zu schicken, dafür gibt es mehr oder weniger viele
kreative und weniger kreative Ideen. Teilweise ist die Organisation mit erheblichem Aufwand
verbunden, teilweise verstößt die Art und Weise der Erfassung gegen den Datenschutz.
Beachten Sie dazu folgende Hinweise:
 Gottesdienst- oder andere Besucher, deren Daten Sie erheben, müssen Sie über den
Datenschutz informieren
 spätestens nach 2 Monaten müssen die erhobenen Daten/Listen vernichtet werden
Wir empfehlen Ihnen für die Anmeldung und Erfassung der Gottesdienstbesucher eveeno
(https://eveeno.com/de/) zu nutzen. Dieses Angebot ist relativ einfach zu handhaben und bietet
Ihnen eine Möglichkeit, datenschutzkonform, mit überschaubarem Aufwand eine Vielzahl von
Gottesdiensten anzubieten und dabei die Zahl der Besucher individuell zu begrenzen.
Gleichzeitig erhalten Sie eine Teilnehmerliste zur Verfolgung von Infektionsketten. Wir als Bistum
nutzen eveeno als ein Tool für Veranstaltungsanmeldungen schon seit einigen Jahren.
Folgende Vorteile bietet eveeno:
 Normalerweise sind Veranstaltungen, die nichts kosten auch bei eveeno kostenlos. Nur wenn
Eintrittsgelder/Teilnehmergebühren verlangt werden, fallen Gebühren an
 Nach der Anmeldung können unter einem Account, mehrere Benutzer angelegt werden
 Sie können alle Gottesdienste erfassen und eine bestimmte Teilnehmerzahl festlegen
 Sie können die Gottesdienste im Internet veröffentlichen oder nur einem bestimmten
Personenkreis zur Verfügung stellen
 Sie haben jederzeit die Übersicht über die angemeldeten Personen
 Personen können sich über das Internet für Gottesdienste eintragen, es ist aber auch
möglich, dass Sie Personen eintragen, die sich auf anderen Wegen bei Ihnen anmelden
(telefonisch, Schriftlich usw.)
 Im Internet ist nur zu sehen, ob noch Plätze für den Gottesdienst frei sind. Werden die Plätze
knapp oder sind sie von vornherein gering gehalten, ist die genaue Anzahl der verfügbaren
Plätze sichtbar
 da der Zugang online ist, können innerhalb einer Pfarrei oder VG von mehreren Stellen
gleichzeitig Gottesdienste angelegt werden oder Gottesdienstteilnehmer eingetragen werden
 Für die Nachverfolgung von Infektionsketten, haben Sie jederzeit eine Teilnehmerliste
verfügbar

 Die Erfassung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt datenschutzkonform
 Leitfaden für das Einstellen von Veranstaltungen abrufbar unter
https://eveeno.com/doc/hilfe-und-faq/events-erstellen/.
Allerdings müssen Sie die folgenden Vorgaben einhalten:
 Jede Pfarrei, die eveeno nutzt legt einen eigenen Account unter
https://eveeno.com/de/register an
 jede Pfarrei muss eveeno unkompliziert per Mail um den Abschluss eines Vertrages zur
Auftragsverarbeitung bitten. Das geht online über https://eveeno.com/doc/hilfe-undfaq/datenschutz-bei-eveeno/, der Vertrag ist vom Datenschutzbeauftragten bereits geprüft
und genehmigt
 von diesem Vertrag muss eine Kopie an die Rechtsabteilung im Bischöflichen Ordinariat
gesendet werden, damit der Vertrag ordnungsgemäß beim Datenschutzbeauftragten
registriert wird
Egal ob Sie eveeno oder etwas anderes nutzen:
 Gottesdienstbesucher, deren Daten Sie erheben, müssen Sie über den Datenschutz
informieren. Nutzen sie dazu die beigefügte Datenschutzerklärung und passen Sie diese
entsprechend an. Bei eveeno können Sie damit den vorgegebenen Text ändern
 spätestens nach 2 Monaten müssen die erhobenen Daten/Listen vernichtet werden, lässt
sich keine automatische Löschung einstellen, muss die Löschung manuell erfolgen

Für Rückfragen zur Anmeldung und zum Datenschutz steht Ihnen Herr Gregor Siegburg zur
Verfügung (Gregor.Siegburg@ordinariat-dresden.de)
Für Rückragen zur Handhabung und Einrichtung von Gottesdienstzeiten etc. in eveeno steht
Ihnen Frau Birgit Stica (stica@ka-dd.de) zur Verfügung.

Datenschutzinformationen für Verarbeitungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus nach
§§ 15, 16 Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG)
Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben hat einen hohen Stellenwert für uns. Wir möchten Sie
nachfolgend daher über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit unseren
Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus informieren.
Verantwortlicher
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist:
Pfarrei St. XY
Musterstraße
01234 Musterstadt
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Daten, die wir verarbeiten
Zur Unterbrechung von Infektionsketten und Eindämmung der Coronavirus-Pandemie erfassen wir bei einem
Gottesdienst sowie allen anderen erlaubten Veranstaltungen oder bei einem Besuch in unserem Hause alle
anwesenden Personen mit folgenden Daten in einer Anwesenheitsliste: Vor- und Familienname, Anschrift,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse.
Die genannten Daten verarbeiten wir, um unseren Pflichten nach der Verordnung des Sächsischen
Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus SARSCoV-2 und COVID-19 (SächsCoronaSchVO) nachzukommen bzw. zum Schutz lebenswichtiger Interessen von
Personen. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist § 6 Absatz 1 lit. d KDG in Verbindung mit
der SächsCoronaSchVO bzw. § 6 Absatz 1 lit. e KDG. Soweit es sich bei den Daten um besondere Kategorien
personenbezogener Daten handelt (wie z.B. Daten zu Ihrer Gesundheit), erfolgt die Verarbeitung zusätzlich auf
Grundlage von § 11 Absatz 2 lit. i KDG.
Datenlöschung
Alle von uns erhobenen Daten werden spätestens zwei Monate nach Beendigung der Veranstaltung vernichtet
bzw. gelöscht.
Empfänger Ihrer Daten
Auf Verlangen übermitteln wir Ihre Daten an das zuständige Gesundheitsamt.
Ihre Datenschutzrechte
Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
(§ 17 KDG), auf Berichtigung unrichtiger Daten (§ 18 KDG) sowie auf Löschung, sofern einer der in § 19 KDG
genannten Gründe vorliegt, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Es
besteht zudem das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in § 20 KDG genannten
Voraussetzungen vorliegt und in den Fällen des § 22 KDG das Recht auf Datenübertragbarkeit. Zur
Geltendmachung Ihrer Datenschutzrechte wenden Sie sich bitte unter den oben genannten Kontaktdaten an
den Verantwortlichen.
Darüber hinaus haben Sie als betroffene Person das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht, wenn
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche
Bestimmungen verstößt. Die für uns zuständige Datenschutzaufsicht ist die Kirchliche Datenschutzaufsicht der
ostdeutschen Bistümer und des Katholischen Militärbischofs, Margaretenstraße 1, 39218 Schönebeck, E-Mail:
kontakt@kdsa-ost.de.

Unser Datenschutzbeauftragter
Bei der Erfüllung unserer datenschutzrechtlichen Pflichten werden wir von unserem Datenschutzbeauftragten
unterstützt. Nennen Sie im Falle einer Anfrage bitte die Einrichtung, um die es geht. Die Kontaktdaten unseres
Datenschutzbeauftragten lauten:
datenschutz nord GmbH
Niederlassung Berlin
Kurfürstendamm 212
10719 Berlin
E-Mail: office@datenschutz-nord.de

