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Mitarbeitendenvertretung der Evangelischen Landeskirche 
 in Baden 

N E W S L E T T E R  2021 - 08 

02. Februar 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im NEWSLETTER 2021-03 vom 11. Januar 2021 haben wir über die neuen Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Verwendung der dienstlichen E-Mail-Adresse und den Fragen 
der MAV hierzu berichtet.  

Die Antworten auf diese Fragen und eine  

aktuelle Warnung zur Beteiligung an der Podcast-App Clubhouse 

erhalten Sie mit diesem NEWSLETTER. 

Es grüßt herzlich die MAV 
Wolfgang Lenssen, Geschäftsführer 
 

Durchführungsbestimmungen zur Verwendung der dienstlichen E-Mail-
Adresse 

Die von der MAV dezidiert gestellten Fragen zu den Durchführungsbestimmungen 
wurden von dem nun zuständigen Kollegen im EOK, Herrn Alfred Ernst nicht im Einzel-
nen beantwortet. 

Sinn und Absicht dieser Durchführungsbestimmungen sei vor allem, die Mitarbeiten-
den und Ehrenamtlichen der Evangelischen Landeskirche in Baden vor Schaden durch 
Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung, das Datenschutzgesetz und das 
kirchliche Datenschutzgesetz zu bewahren. 

Vor allem bei der Übermittlung personenbezogener Daten könne dies am besten mit 
Verwendung der ***@kbz.ekiba.de – Adresse (für die Mitarbeitenden im EOK: 
***@ekiba.de) gewährleistet werden. 

Wer noch keine ***@kbz.ekiba.de – Adresse habe, könne diese beantragen bei:  

support@ekiba.de. 

Das Einbinden des kbz.ekiba.de-Kontos in das üblicherweise genutzte e-mail-Programm 
ist auch möglich. Dazu gibt es von der Landeskirche Handbücher, welche unter 
https://is.gd/NHoPsH abgerufen werden können. 

Die Anweisung der Verschlüsselung bei der Übermittlung von personenbezogenen Da-
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ten ohne Verwendung der ekiba-Adressen kann auch durch einen Passwortschutz der 
Dateien erfolgen. Das Passwort muss dann eben in einer eigenen Mail oder per Telefon 
übermittelt werden. 

An arbeitsrechtliche Folgen, insbesondere durch technische Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung dieser Durchführungsbestimmungen sei derzeit nicht gedacht. 

Daher hat die MAV beschlossen, diese Durchführungsbestimmungen unter dem Aspekt 
der Umsetzung von gesetzlichen Vorschriften zu betrachten, bei welchem die Dienst-
geberin Landeskirche keinen Entscheidungsspielraum und keine mitbestimmungs-
pflichtige Ausgestaltung hat. Diese Sichtweise kann sich allerdings leicht ändern, sollten 
sich aus den Durchführungsbestimmungen heraus arbeitsrechtliche Konsequenzen für 
die Mitarbeitenden ergeben. 

 

aktuelle Warnung zur Beteiligung an der Podcast-App Clubhouse 

„Wer im Clubhouse mitplappern möchte, erlaubt dem Betreiber nicht nur den Zugriff 
auf all seine Kontaktdaten – egal ob Freund oder Geschäftspartner. Auch Mitschnitten 
stimmt er zu. Es sollen sogar „Schattenprofile“ von Personen aus irgendwelchen Ad-
ressbüchern erstellt werden, die den AGBs nie zugestimmt haben. Das ist Digital-Stasi. 
Das sind chinesische Verhältnisse hoch zehn. Alles außerhalb rechtlicher Grundlagen 
von DSGVO & Co.“ 

schreibt Rudolf Ring, Chefredakteur von Computerwissen Daily im Newsletter vom 1. 
Februar 2021. und weiter: 

„Auf Nachfrage des hightech presseclub zeigten sich weder Verbraucherzentralen, noch 
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) oder regionale Daten-
schutzbehörden sensibilisiert, die Gesetzesbrüche zu verfolgen: „Wir planen, mit dem 
Anbieter der App in den USA Kontakt aufzunehmen, um einen Ansprechpartner für Da-
tenschutzbelange genannt zu bekommen als Voraussetzung für weitere mögliche 
Schritte“, sagt Martin Schemm, Sprecher der Hamburger Datenschutzbehörde. Müssen 
sich Unternehmen, die in den deutschen oder europäischen Markt eintreten möchten 
nicht erst einmal an die rechtlichen Rahmenbedingungen halten? Muss man aus dem 
fernen Old Germany erst einmal vorsichtig eine „Anfrage“ über den großen Teich schi-
cken??? – Daten-Alltag in Deutschland“ 

Daher die dringende Empfehlung: 

Lassen Sie die Finger weg von Clubhouse! 

 



 

Die NEWSLETTER sind mit Stichworten versehen auf der Homepage der MAV hinterlegt: 
http://lakimav-baden.de/mav_info.htm 
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