
 

 
 
 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
 
gemäß Anordnung über den kirchlichen Datenschutz muss jede/r Mitarbei-
ter/in über die dazu geltenden Bestimmungen informiert werden.  
 
Wir weisen insbesondere auf die am 1. November 2003 in Kraft getretene 
Anordnung über die KDO hin. 
 
Die 

• Anordnung über den kirchlichen Datenschutz KDO 
• Verordnung zur Durchführung der Anordnung über den kirchli-

chen Datenschutz (KDO-DVO) in der Diözese Osnabrück 
• Die Ordnung zum Schutz von Patientendaten in katholischen 

Krankenhäusern in der Diözese Osnabrück 
• Richtlinie zum Einsatz von Arbeitsplatzcomputern in der Diöze-

se Osnabrück 
 
können beim Datenschutzbeauftragen und im Intranet der Niels-Stensen-
Kliniken eingesehen werden.  
 
Die Anordnung über die KDO schreibt ferner vor, dass jede/r Mitarbei-
ter/in die nebenstehende Verpflichtungserklärung auszufüllen und zu 
unterschreiben hat.  
 
Wir möchten Sie daher bitten, die Verpflichtungserklärung auszufüllen,  
zu unterschreiben und an die Abteilung für Personalmanagement weiterzu-
leiten. Die Erklärung wird dann zu Ihrer Personalakte genommen.  
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Ihre Abteilung für Personalmanagement 

 
 
 
 

 

V e r p f l i c h t u n g s e r k l ä r u n g  

gemäß § 4 
der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz 

- KDO – 
 
 

 
 
 

Ich verpflichte mich, 

1. die Anordnung über den kirchlichen Datenschutz – KDO – des Bis-
tums Osnabrück sowie die anderen für meine Tätigkeit geltenden 
Datenschutzregelungen einschließlich der zu ihrer Durchführung er-
gangenen Bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung sorgfältig 
einzuhalten und bestätige, dass ich auf die wesentlichen Grundsätze 
der für meine Tätigkeit geltenden Bestimmungen hingewiesen wur-
de. Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass die KDO und die Tex-
te der übrigen für meine Tätigkeit geltenden Datenschutzvorschriften 
eingesehen und auch für kurze Zeit ausgeliehen werden können. 

2. das Datengeheimnis auch nach Beendigung meiner Tätigkeit zu be-
achten. 

 

Ich bin darüber belehrt worden, dass ein Verstoß gegen die KDO und 
andere für meine Tätigkeit geltenden Datenschutzvorschriften diszipli-
narrechtliche beziehungsweise arbeitsrechtliche/recht-liche Folgen ha-
ben kann. 

 

Diese Erklärung wird zu meiner Personalakte genommen. 

 

____________________________________________________ 

 

Hinweis: Ihr Einverständnis geben Sie mittels Unterschrift auf dem 
                Formular „Zustimmungsnachweise“ 


