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Gottesdienstfeier in Zeiten der Corona Pandemie 

Schutzkonzept in der Stadtkirche Landshut 

Stand 31.05.2020 

 

Grundlagen 

- Wir geben Gott, der über allem waltet, die Ehre. 

- Wir schauen auf Jesus Christus und danken für das Erbarmen Gottes. 

- Wir sind offen für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. 

- Wir üben die in Corona-Zeiten besondere Form von Mitmenschlichkeit und Rücksichtnahme. 

- Wir verzichten darauf, die Religionsfreiheit auszunutzen, um möglichst schnell ein Maximum 

an „Normalität“ zurück zu gewinnen. 

- Wir wissen uns solidarisch eingebettet in eine Gesellschaft, die einen vorsichtigen und müh-

samen Weg durch die Corona-Krise hindurch geht. 

- Wir feiern Gottesdienst und öffnen uns für den Beistand Gottes immer stellvertretend für die 

anderen Menschen. 

- Wir konzentrieren uns nicht allein auf Gottesdienste, sondern suchen und pflegen auch an-

dere Wege, um die kirchliche Gemeinschaft zu erhalten.  

 

Ziele 
 

- Aufbau und Vollzug des gottesdienstlichen kirchlichen Lebens 

- Festlegung von Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit 

- Verringerung des Infektionsrisikos 

- Beachtung von Würde und Charme der Liturgie 

- Schaffen einer wohltuenden und erleichternden Atmosphäre 

 

Sachverhalt und rechtlicher Rahmen 
 

Ab dem 04.05.2020 besteht in Bayern wieder die Möglichkeit, öffentlich Gottesdienst zu feiern. Die 

staatlichen Behörden machen dabei strenge Auflagen (Dritte Bayerische Infektionsschutzmaßnah-

menverordnung BayIfSMV § 2). Für die Stadtkirche Landshut gelten die Bestimmungen des Erzbis-

tums München und Freising in der jeweils aktuellen Fassung. Das ist das „Allgemeine Dekret“ des 

Erzbischofs ab 04.05.2020, das „Infektionsschutzkonzept“ des Generalvikars vom 29.04.2020 und die 

Schreiben von Amtschefin und Generalvikar an die Priester (und andere) vom 29.04.2020 mit Ergän-

zungen vom 4.5., 8.5.; 28.5. und 29.5.2020. Sie werden in diesem „Schutzkonzept der Stadtkirche 

Landshut“ konkretisiert. 

Das „Schutzkonzept der Stadtkirche Landshut“ wird nach Beratung im Seelsorge-Team und im Stadt-

kirchenrat vom Leiter der Stadtkirche in Kraft gesetzt und auf der Homepage der Stadtkirche 

www.stadtkirche-landshut.de veröffentlicht. Es gilt die jeweils dort veröffentlichte aktuelle Fassung. 

Die Auflagen im Einzelnen: 

 Die für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen geltenden Regeln werden eingehalten. 

http://www.stadtkirche-landshut.de/
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 Aufgrund der Ansteckungsgefahr darf keine Person teilnehmen, die unspezifische Symptome 

(Fieber, Atembeschwerden, Husten, Schnupfen) zeigt oder als „Kontaktperson“ zu jemand an 

Covid19 Erkranktem (Kontaktperson I oder II) zu gelten hat. Das gilt selbstverständlich auch 

für alle, die eine Aufgabe übernommen haben. 
o Kontaktperson Kategorie I: 15-minütigem Gesichts- ("face-to-face") Kontakt, z.B. im Rahmen eines Ge-

sprächs. Dazu gehören z.B. Personen aus Lebensgemeinschaften im selben Haushalt, Personen mit di-

rektem Kontakt zu Sekreten oder Körperflüssigkeiten, insbesondere zu respiratorischen Sekreten eines 

bestätigten COVID-19-Falls, wie z.B. Küssen, Kontakt zu Erbrochenem, Mund-zu-Mund-Beatmung, An-

husten, Anniesen, etc. 

o Kontaktperson Kategorie II: Kontakt zu COVID-19-Fall innerhalb der letzten 14 Tage mit weniger als 15 

Minuten face-to-face-Kontakt. 

 Es muss gewährleistet sein, dass beim Betreten und Verlassen des Kirchenraums, an den 

Plätzen sowie bei allen erforderlichen Wegen (z.B. beim Kommunionempfang) der erforderli-

che Abstand eingehalten werden kann. 

 Die Zahl der Teilnehmenden ist beschränkt. 

 Der Gemeindegesang wird in sehr reduzierter Form vollzogen. 

 Die Gottesdienste dauern nicht länger als 55 Minuten, so dass die Aufenthaltsdauer im Kir-

chenraum der Mitfeiernden normalerweise unter einer Stunde liegt. 

 All das gilt nicht nur für alle Eucharistiefeiern (-> Erstkommunion, -> Firmung, -> Begräbnis), 

sondern auch bei allen Kasualien (-> Hochzeiten, -> Taufen). 

 Auch für – vorerst nicht geplante – Gottesdienste im Freien gelten Auflagen (Teilnehmerbe-

grenzung auf 50 Personen; Gewährleistung von Sicherheitsabständen). 

 Die Ausnahme vom Verbot von Versammlungen und Veranstaltungen gilt nur für Gottes-

dienste, nicht für andere kirchliche Aktionen (Konzerte, Führungen, Gremiensitzungen usw.) 

 

Grundentscheidungen / allgemeine Maßnahmen 
 

Da Infektionsrisiko besteht und es noch wenige Erfahrungswerte gibt, kann nur mit großer Umsicht 

und in kleinen Schritten vorgegangen werden. Dazu gehören ein verantwortungsvoller Umgang mit 

menschlichen Kräften und die Beachtung der Hygienevorschriften. 
 

In Anbetracht der Zugangsbegrenzung wurde überlegt, die Zahl der Messen an Sonn- und Feiertagen 

zu erhöhen. Aber selbst in einer seelsorglichen Notlage darf ein Priester an diesen Tagen (inklusive 

Vorabend) „nur“ dreimal die heilige Messe feiern. Die Geistlichen im Ruhestand werden in der Stadt-

kirche vorerst nicht eingesetzt. Die Situation wird dadurch gemildert, dass die vorübergehende Ent-

pflichtung vom Sonntagsgebot bis auf Weiteres verlängert wird, und Aussicht besteht, dass die Got-

tesdienstübertragungen (auch aus Vorsicht) weiterhin gut angenommen werden. 
 

Folgende Weichenstellungen sollen die Beachtung der Vorgaben sowie den Wiedereinstieg in die 

öffentliche Feier der Liturgie erleichtern: 
 

 Es wurden Ordner gewonnen, die (nicht zuletzt gesundheitlich) geeignet sind, die sich auf die 

Aufgabe vorbereiten und die sich durch Unterschrift verpflichten, das Corona-Schutzkonzept 

der Stadtkirche Landshut in der jeweils geltenden Fassung umzusetzen. Sie wurden in ihre 

Aufgabe eigens eingewiesen und sind dem Datengeheimnis verpflichtet. 

 Öffentliche Liturgie wird vorerst nur in den Pfarrkirchen gefeiert, für die das Schutzkonzept 

erarbeitet und in Kraft gesetzt ist. Andere Kirchen sind z.T. für das persönliche Beten offen. 
 

 Bei der Wiederaufnahme von Gottesdiensten wird folgender Zeitplan zugrunde gelegt: 
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o Begonnen wurde im Mai mit einer Eucharistiefeier am Sonntag in St. Martin am 

10.05.2020, 10.00 Uhr, in der erste Erfahrungen gewonnen werden konnten. Dabei 

wirkten im Ordnungsdienst Personen aus allen Pfarreien mit, die dann in ihren Pfarr-

kirchen mit dieser Erfahrung eine führende Verantwortung tragen können. 

o Eine Woche später (17.05.2020) wurde in dieser Weise in St. Martin (11.00 Uhr) und 

St. Peter und Paul (9.30 Uhr) Gottesdienst gefeiert, wieder eine Woche später – nach 

erneuter Beratung im Stadtkirchenrat (am 19.05.2020) in den vier Pfarrkirchen zu 

den üblichen Zeiten (9.30 Uhr und 11.00 Uhr). 

o Die Gottesdienstfeiern der polnischen Gemeinde in St. Peter und Paul und der kroati-

schen Gemeinde in Hl. Blut unterliegen dem Schutzkonzept für die jeweilige Kirche. 

Zelebrant und Ordnungsdienste verpflichten sich jeweils für einen bestimmten Got-

tesdienst per Unterschrift auf die Umsetzung. Das Anmeldeverfahren, soweit erfor-

derlich, obliegt der kroatischen und polnischen Gemeinde selbst. 

o Wenn zwei Sonntagsgottesdienste ohne Komplikationen gefeiert worden sind, steht 

die Kirche prinzipiell für weitere Gottesdienste zur Verfügung, bei denen sich der Lei-

ter / die Leiterin und die erforderliche Anzahl von Ordnungskräften zur Einhaltung 

des Schutzkonzepts schriftlich verpflichtet haben. 

o Für nicht gottesdienstliche Veranstaltungen (z.B. Konzerte, Führungen) wird auf die 

offizielle Freigabe gewartet. 

o Ab Samstag, 22.05.2020, werden Taufen und Hochzeiten ermöglicht. Gegebenenfalls 

ist auch dafür ein Ordnungsdienst einzurichten. Taufen finden unter Berücksichti-

gung der Vorgaben des Erzbistums jeweils nur für eine Familie statt. Dafür werden 

vermehrt samstags Termine angeboten. 

o Die Feier der Erstkommunion wird für Juli ins Auge gefasst, voraussichtlich mehrere 

jeweils für eine oder zwei Gruppen, evtl. in zusätzlichen Sonntagsgottesdiensten. 

o Als Werktagsmesse wird vorerst nur die 10.00-Uhr-Messe in St. Martin gefeiert, bis 

16.05.2020 nicht-öffentlich in der geschlossenen Kirche, danach, soweit ein Ord-

nungsdienst zur Verfügung steht, öffentlich. 

o Ab Montag, 24.05.2020, wird angeboten, an Werktagen in den Pfarrkirchen die auf-

geschobenen Requien einzeln nachzufeiern und Requien in Verbindung mit Beerdi-

gungen zu feiern.  

o Wortgottesdienste für Kinder werden dann wieder gefeiert, wenn die Kindertages-

stätten wieder den regulären Betrieb aufgenommen haben und Erfahrungen mit Auf-

lagen und Schutzkonzepten aus diesem Bereich vorliegen. 

o Gottesdienste in den Altenheimen werden erst dann wieder gefeiert, wenn das all-

gemeine Besuchsverbot aufgehoben ist. An die Bewohner der Altenheime wird durch 

schriftliche Grüße und geistliche Impulse gedacht. Die Spendung der Krankenkom-

munion und der Krankensalbung ist auf persönlichen Wunsch und nach Maßgabe der 

Heimleitung jederzeit möglich. 
 

 

 Die Maßnahmen erfordern ein durchdachtes und breitgestreutes Konzept zur Information. 

Das geltende Schutzkonzept ist auf der Homepage der Stadtkirche veröffentlicht. Es wird 

ständig fortgeschrieben, gültig ist jeweils die aktuelle Fassung auf der Homepage der Stadt-

kirche. Die Homepages der einzelnen Pfarreien verweisen auf die Homepage der Stadtkirche. 

Die für die Allgemeinheit relevante Teile des Konzepts und eventuelle wesentliche Aktualisie-

rungen werden durch eigene Hinweise auf der Homepage der Stadtkirche, durch den Gottes-
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dienstanzeiger, Aushang im Schaukasten und durch Pressemitteilung an die Landshuter Zei-

tung bekannt gegeben. 

 

Einzelne Maßnahmen zur Sicherung des Abstands und der Hygiene in allen Kirchen 
 

 Beschränkung der Teilnehmerzahl und der Dienste 

- Eine Teilnehmerzahl ist für die jeweilige Kirche festgelegt. Die liturgischen Funktionsträger, 

die sich (ggf. von einzelnen Verrichtungen abgesehen) im Altarraum oder auf der Empore 

aufhalten, zählen dabei nicht mit. 

- Eine Anzahl von Ordner/-innen ist für die jeweilige Kirche und den jeweiligen Gottesdienst 

festgelegt. 

- zwei Ministranten/-innen 

- ein(e) Lektor/-in; ein(e) Kantor/-in 

- Die Kommunionspendung erfolgt durch besonders eingewiesene Kommunionspender an ein 

oder zwei Stellen unter möglichster Wahrung der gebotenen Abstände.  

- Auf Chorgesang wird verzichtet, ebenso auf den Einsatz von Blasinstrumenten. 
 

 Steuerung des Teilnehmerkreises 

- Namentliche Anmeldungen für die deutschsprachigen Sonntagsgottesdienste nimmt das 

Pfarrbüro jeweils bis Freitag, 12.00 Uhr, per Mail oder per Telefon entgegen. Der Ordnungs-

dienst erhält die Namensliste für die Kontrolle am Eingang. Falls mit den Anmeldungen das 

Kontingent an Platzkarten für den Gottesdienst nicht ausgeschöpft wurde, können am Ein-

gang die übrigen Einlasskarten frei vergeben werden. Der Ordnungsdienst außerhalb der Kir-

chentür achtet darauf, dass die Wartenden die erforderlichen Sicherheitsabstände einhalten. 

- Mit der Information zur Anmeldemöglichkeit verbunden ist die erforderliche Information 

zum Datenschutz (siehe Extrapunkt unten) Die Anmeldelisten werden nach dem Gottesdienst 

vernichtet und die Daten im Büro gelöscht. Ebenso dient die Einlasskarte der Information der 

Gottesdienstbesucher über die gesundheitlichen Voraussetzungen zur Teilnahme und über 

die Pflicht zur Einhaltung der Sonderregeln (Abstände, Mund-Nase-Bedeckung). 

- Der Ordnungsdienst ist zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet. 

 Zugangsreglung 

- Die Kirchentüren werden ca. 30 min. vor Gottesdienstbeginn geöffnet und beim Einlass und 

Auslass so offen gehalten, dass niemand eine Klinke benutzen muss. 

- Eine Tür, die nur wegen des Brandschutzes unverschlossen bleibt, aber nicht zum Einlass 

dient, wird von einer Ordnungskraft bewacht. 

- Vor jeder Zugangstür versieht außen eine Ordnungskraft Dienst. Im Kirchenraum versieht pro 

Zugangstür (mindestens) eine weitere Ordnungskraft Dienst und weist den Platz an. Es wird 

nur eingelassen, wer Mund-Nasen-Bedeckung trägt und wer an der Tür eine Einlasskarte aus 

dem jeweiligen Kontingent erhält. Anschließend wird die Tür geschlossen (aber nicht ver-

sperrt – Brandschutz!) und mit dem Aushang („Alle Plätze belegt. Kein weiterer Zutritt“) ver-

sehen. 

- Im Kirchenraum gilt für alle Personen außer dem Zelebranten und dem/der Lektor/in wäh-

rend der Lesung und der Fürbitten, sowie dem/der Kantorin während des Gesangs die Pflicht 

zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Pflicht zur Wahrung des 2-m-Abstands. 
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- Die Gottesdienstbesucher/-innen werden von den Ordnungskräften erinnert, keine Ansamm-

lungen vor den Portalen zu bilden, allenfalls eine Warteschlange zum Einlass unter Wahrung 

der Sicherheitsabstände. Ebenso wird nach dem Gottesdienst darauf hingewiesen, dass An-

sammlungen zu unterbleiben haben.  

- Sobald sich die Regelungen eingespielt haben, kann die Zahl der Ordnungskräfte reduziert 

werden. Mindestens eine Person ist jedoch in jedem Gottesdienst als Aufsicht verantwort-

lich. 
 

 Markierungen auf dem Boden 

Um die Besucher/-innen beim Halten des Sicherheitsabstands zu unterstützen, werden vor den Türen 

außen und innen, sowie zum Kommuniongang, auf dem Boden des Mittelgangs im Abstand von 2 m 

Markierungen angebracht. 
 

 Kennzeichnung der Sitzplätze 

Demselben Zweck dient die Markierung der Sitzplätze. Es werden Einzelplätze mit den entsprechen-

den Abständen ausgewiesen. Hausgemeinschaften (z.B. Familien) dürfen zusammen Platz nehmen, 

dann hat aber jeweils der benachbarte Einzelplatz frei zu bleiben. 
 

 Besonderheiten der einzelnen Kirchen 

- St. Martin: Teilnehmerbegrenzung auf 84 Personen; Ordnungsdienst: 8 Personen (mit 6 Per-

sonen durchführbar); zwei Zugangsportale: Bürger- und (wg. Rampe!) Taufportal. Besonderer 

Hinweis: „Man darf außen in der Bank Platz nehmen, muss aber aufstehen und wegtreten 

und mit großzügigem Abstand jemanden durchlassen, falls ein Platz belegt werden soll.“ Der 

Dienst an unverschlossenen Türen während des Gottesdiensts ist erforderlich. 

- St. Peter und Paul: Teilnehmerbegrenzung je nach Anmeldestand: nur Einzelpersonen 40 mit 

Familien bis zu 60 Personen; Ordnungsdienst: 4 Personen in Albe (mit 3 Personen durchführ-

bar). Zugangsportal: Glaskasten Pfarrbüroseite; Umleitungsschild an Portal Herzog-Georg-

Platz. Hinweis an Besucher: „Bitte Kirchenbänke jeweils von außen (Mittelgang oder Seiten-

gänge) besetzen. Wenn eine Hausgemeinschaft von 3 Personen zusammen sitzt, ist am ande-

ren Bankende noch für eine Person Platz; wenn 4 Personen zusammen sitzen, bitte niemand 

weiteren in die Bank lassen!“ 

- St. Jodok: Teilnehmerbegrenzung auf 38 Personen; zwei Zugänge über die Seitenportale –; 

Ordnungsdienst 4 Personen. 

- Hl. Blut: Zugang nur am Hauptportal (Straßenseite), Teilnehmerbegrenzung auf 40 Personen;  

Empore nur für Organistin; Rücksicht auf Enge in der Sakristei, d.h. Ministranten vorerst nur 

Geschwisterpaare, Einweisung der Dienste im Altarraum; 4 Personen Ordnungsdienst. 

 

 Vor- und Nachbereiten der Eucharistiefeier 

- Die Mesner tragen beim Herrichten für die Messe einen Nase-Mund-Schutz. Sie beginnen 

den Dienst mit einer Händedesinfektion. Die Hostienschale wird mit einer Palla abgedeckt. 

- Im Kirchenraum werden in Portalnähe sichtbar Handdesinfektionsmittelspender aufgestellt. 

- Messbuch, Kelch, die (bedeckte) Hostienschale, eine Patene mit der großen Hostie (nicht be-

deckt), Wein und Wasser sowie ein wenig Desinfektionsmittel (in einem Glas) werden auf der 

Kredenz bereit gestellt. Ein Mikrophon, das von mehr als einer Person benutzt wird, wird mit 

Frischhaltefolie eingehüllt, um per Spray desinfiziert zu werden. Das trifft normalerweise nur 

auf das Ambo-Mikrophon nach der Lesung, nach dem Antwortpsalm und nach der Predigt zu. 

- Kollekten-Körbchen werden an den Portalen aufgestellt und von den Ordnern beaufsichtigt. 
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- Mikrophone, die von einer zweiten Person benutzt werden, werden unmittelbar nach der 

Benutzung durch eine erste Person mittels eines Desinfektionsspray desinfiziert. 

- Nach der Liturgie werden zum gründlichen Lüften die Portale weit geöffnet. (In St. Martin 

kann wegen des großen Raumvolumens und mit Rücksicht auf die empfindliche Orgel das 

Lüften auf die beiden vorderen Portale beschränkt werden.) 

- Auf Weihwasser in den Weihwasserbecken wird weiterhin verzichtet. 

- Es liegen keine Gesangbücher aus. 

- Nach jedem Gottesdienst werden die belegten Bankreihen gründlich gereinigt. 
 

 Veränderungen bei der Feier der Eucharistie 

- Es werden nur bekannte oder leicht eingängige Lieder gesungen, damit auf Gesangsbücher 

oder Liedblätter möglichst weitgehend verzichtet werden kann. Die Besucher/-innen werden 

gebeten, ihr eigenes „Gotteslob“ mitzubringen. Es liegen keine Gesangbücher aus. 

- Vor der Gabenbereitung desinfizieren die Ministranten ihre Hände. Sie stellen die Utensilien 

auf dem Altar nur ab und reichen sie nicht an. 

- Zur Gabenbereitung desinfiziert sich der Priester die Hände. Die Händewaschung entfällt. 

- Zum Friedensgruß machen die Gottesdienstbesucher/-innen eine Geste, die den Friedens-

wunsch unterstreicht; das Reichen der Hände ist nicht möglich. 

- Das geschlossene Ziborium wird von einem liturgischen Dienst (falls beauftragt zur Kommu-

nionspendung; ansonsten vom Priester) zum Altar gebracht und anschließend reponiert. 

- Zum Kommuniongang helfen die Ordnungskräfte als Lotsen, um die Abstände zu wahren. 

Der / die Kommunionspender trägt / tragen Nase-Mund-Bedeckung und desinfiziert/en un-

mittelbar vor der Kommunionspende die Hände. Es ist nur Handkommunion möglich. Eine 

Berührung der Hände wird dabei sorgfältig vermieden. Sollte es doch dazu kommen, wird die 

Kommunionspendung durch erneute Desinfektion unterbrochen. 

- Der Spende-Dialog („Der Leib Christi“ –„Amen“) entfällt; an diese Stelle treten ein betontes 

Zeigen der Hostie, auf das mit einem bewussten Nicken geantwortet wird. Die Gläubigen lüf-

ten oder nehmen zum Kommunizieren die Nase-Mund-Bedeckung ab. Danach gehen sie 

durch den Seitengang zurück in ihre Bank. 

- Mund- und Kelchkommunion finden weiterhin nicht statt. 

- Kinder, die noch nicht die Hl. Kommunion empfangen, dürfen mit ihren Eltern (die dabei auf 

die erforderlichen Abstände achten) nach vorn kommen und empfangen wortlos einen Segen 

ohne Berührung. 

- Zur Verabschiedung werden die Teilnehmer des Gottesdiensts aufgefordert, nach und nach, 

am besten bankweise, die Kirche zu verlassen, dabei ständig den Sicherheitsabstands zu wah-

ren, die Türklinken nicht anzufassen und anschließend außerhalb der Kirche auf das Zusam-

menstehen (Ansammlung von Gruppen) zu verzichten. 
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Datenschutz 

Das Schutzkonzept zur Gottesdienstfeier in Zeiten der Corona Pandemie umfasst folgende daten-

schutzrechtliche Information, die hiermit gegeben wird. 

 
Mit Ihrer Anmeldung zum Gottesdienst bestätigen Sie Ihre Kenntnisnahme und Ihr Einverständnis, wie mit den perso-

nenbezogenen Daten umgegangen wird. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die Stadtkirche Landshut, vertreten durch den Leiter Stiftspropst Msgr. Dr. 
Franz Joseph Baur (Kontaktdaten: Pfarrbüro Stadtkirche, Freyung 629, 84028 Landshut, Tel. 923040; stadtkirche-
landshut@ebmuc.de). 
 
Personenbezogene Daten der Betroffenen werden von dem Verantwortlichen ausschließlich zur Anmeldung zum Gottes-
dienst verarbeitet. Rechtsgrundlage hierfür sind § 6 Abs. 1 lit. b, d, e KDG. Nach Beendigung sowie den hieraus folgenden 
rechtlichen Verpflichtungen werden die verarbeiteten personenbezogenen Daten (Name und Kontaktdaten aus dem An-
meldeverfahren) datenschutzgerecht spätestens vier Wochen nach dem Gottesdienst gelöscht, sofern gesetzliche Aufbe-
wahrungspflichten nicht eine längere Speicherung erfordern. Die Betroffenen haben gegenüber dem Verantwortlichen 
folgende Rechte hinsichtlich der sie betreffenden personenbezogenen Daten: 
- Recht auf Auskunft (§ 17 KDG), 
- Recht auf Berichtigung (§ 18 KDG) oder Löschung (§ 19 KDG), 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (§ 20 KDG), 
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (§ 23 KDG) und  
- Recht auf Datenübertragbarkeit (§ 22 KDG). 
Zur Geltendmachung dieser Rechte steht der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen zur Verfügung. Die Wahrneh-
mung dieser Rechte ist grundsätzlich kostenfrei. 
Die Betroffenen haben zudem das Recht, sich beim Diözesandatenschutzbeauftragten (Datenschutzaufsicht) über die Ver-
arbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch den Verantwortlichen zu beschweren. 
Die Kontaktdaten des Diözesandatenschutzbeauftragten lauten: 
Gemeinsame Datenschutzaufsicht der bayerischen (Erz-) Diözesen 
Diözesandatenschutzbeauftragter 
Kapellenstr. 4 
80333 München 
Telefon: 089 2137-1796 
JJoachimski@ordinariat-muenchen.de  
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