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LI:LK 10. Juli 2016
AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN
Erinnerungen und Klarstellungen in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten
Liebe Brüder,
um euch eure treue Arbeit zu erleichtern und rechtliche Probleme zu verhindern, möchten wir gern
an gewisse datenschutzrechtliche Regelungen erinnern und erläuternde Hinweise geben.
Erinnerungen: Es ist nicht gestattet, Predigtdienstdaten als elektronische oder physische Kopie
weiterzugeben1. Vielmehr bietet die Einsichtnahme in die Verkündigerberichtskarte der Versammlung weiterhin für jeden Ältesten die Möglichkeit, sich über die Predigttätigkeit der Verkündiger
regelmäßig zu informieren (Spr. 27:23; ks10 2:16; od 8:10). Daran ändert sich auch dadurch nichts,
dass auf den neuen Verkündigerberichtskarten (S-21) keine Unterschriftszeile mehr vorgesehen ist.
Klarstellungen: Vertrauliche Nachrichten und vertraulicher Schriftverkehr (z. B. grundsätzlich der
von Rechtskomitees) dürfen elektronisch nur über jw.org oder sonst auf dem Postweg versendet
werden2. Auch solltet ihr euch dessen bewusst sein, dass E-Mails, SMS oder vergleichbare Kommunikationsmittel ungeeignet sind für eine vertrauliche Kommunikation. Dies betrifft insbesondere
eure Hirtentätigkeit, die nur als vertrauliches, seelsorgerisches Gespräch besonderen rechtlichen
Schutz genießt.
Der Posteingang auf jw.org wird automatisch nach 45 Tagen gelöscht. Zum Versand erstellte
Dateien, die außerhalb von jw.org gespeichert sind, sind nach dem Versand ebenfalls unverzüglich
zu löschen. Über jw.org erhaltene Dokumente dürfen nur dann auf einem sicheren eigenen Gerät
gespeichert werden, wenn es hierzu einen besonderen rechtfertigenden Grund gibt. Ein solcher ist
bei Einführungsschreiben, Tagesordnungen und Protokollen von Ältestensitzungen nicht gegeben.
Allerdings kann jeder Älteste eine Liste der Notfallkontaktdaten mit sich führen (auch elektronisch,
nicht aber in einer Cloud3).
Unsere Brüder vertrauen der Ältestenschaft vollständig (Heb. 13:7, Jer. 17:8). Daher möchten wir
mit den uns zur Verfügung gestellten Informationen auch weiterhin sorgfältig umgehen.
Wir senden euch unsere herzlichen Grüße der brüderlichen Verbundenheit.
Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
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Brief an alle Ältestenschaften AI:SCN vom 23. September 2011 zum Thema Elektronische Speicherung
persönlicher Daten
Brief an alle Ältestenschaften vom 12. Juli 2014 zum Thema Benutzung von jw.org
Brief an alle Ältestenschaften vom 17. Dezember 2012 zum Thema Nutzung von Online-Speicherdiensten für
Versammlungsdokumente

