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Vorwort

Mit der ,,Pastoralen Raumplanu ng 2025" hat die Didzese Augsburg die Zusammenfuhrung von

Pfarreien zu Pfarreiengemeinschaften perspektivisch neu geordnet. Mit diesem Prozess kam

als ein wichtiges Thema auch das Pfarrbriro in den Blick. Frir die einzelne Pfarreiengemein-

schaft wurde jeweils der Standort des Hauptbrlros und - wo strukturell erforderlich - des Ne-

benbri ros verbindlich festgelegt.

Ziel dieser Planung ist es,

. den leitenden Pfarrern und hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,

den Ehrenamtlichen und Gliubigen, sowie Menschen, die sich mit seelsorglichen An-

liegen, in materiellen und anderen Notlagen an die Kirche vor Ort wenden,

. ein pastorales und verwaltungstechnisches, ein funktionsfdhiges und effektives, ein

kompetentes u nd zugingliches
. ,,servicecenter" der lnformation und Kommunikation in einer Pfarreiengemeinschaft zur

Verfrigung zu stellen. Die Arbeit des PfarrbUros liegt somit an der Schnittstelle zwi-

schen Seelsorge und Verwaltung und hat sich daran auszurichten.

Mit dem vorliegenden Leitfaden regelt die Diozese

. das Selbstverstindnis und die Grundkonzeption von Hauptbtiro und NebenbUro

. die Prozesse zur Errichtung der Btiros

. die standardmiBige lT- und Brlroausstattung

Damit stellt die Didzese allen, die an Planungs- und Veriinderungsprozessen ,,rund um das

Pfarrbriro" in einer Pfarreiengemeinschaft und in den entsprechenden didzesanen Abteilungen

beteiligt sind, einen verbindlichen Leitfaden zur Verfrlgung, der sie unterstLltzt diese Prozesse

zielfi.ihrend zu gestalten.

lch hoffe, dass dieser Leitfaden lhnen Orientierung und Klarheit gibt, damit das Pfarrbtiro in

lhrer Pfarreiengemeinschaft zu einem guten Ort der Kommunikation mit den Menschen und

zu r kompetenten Bearbeitu n g al ler anfal lenden Verwaltu n gsaufgaben wi rd.

yM#,il,,
Generalvikar
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I DAS PFARRBURO (Haupt- und NebenbUro)

I.I SELBSTVERSTANDNIS

Das Btiro einer Pfarreiengemeinschaft ist der zentrale Knotenpunkt ftir die pastorale Kommu-

nikation und den verwaltungstechnischen Service in dieser Seelsorgeeinheit. Es ist die ent-
scheidende Anlauf-, Kontakt- und Auskunftsstelle fUr eine Vielzahl von Menschen, die sich

mit unterschiedlichsten seelsorglichen, informativen und materiellen Anliegen an die Kirche

vor Ort wenden. Zugleich ist es die ,,Kommunikationsdrehscheibe" zur Vernetzung mit allen

ebenfalls vor Ort und in der Region tatigen Diensten und Dienststellen der Didzese, der Caritas

und weiterer kirchlicher und gesellschaftlicher Partner wie z.B. den AuBenstellen des Bisch<if-

lichen Seelsorgeamtes, der Jugendarbeit oder der Ehe-, Familien- und Lebensberatung als

Cesichter der einen Kirche von Augsburg. So ist das Pfarrbrlro erste Anlaufstelle fiir kirchliche

und nicht-kirchliche lnstitutionen und Einrichtungen, die mit der Pfarreiengemeinschaft zu-
sammenarbeiten.

Es ist die Visitenkarte frir die katholische Kirche vor Ort. Kompetent und freundlich, erreichbar

und untersttitzend suchen die Mitarbeitenden in ihm, die herausfordernden Aufgaben und

Anliegen zu bearbeiten.

1.2 GRUNDKONZEPTION

lm Haupt- und NebenbUro als Servicecenter werden

. Termine und Informationen angenommen, koordiniert, bearbeitet und weitergeleitet

. Auskr.infte erteilt

Kontakte zu den Seelsorgerinnen und Seelsorgern hergestellt

das Pastoralteam und Ehrenamtliche unterstUtzt

. alle Verwaltungs- und Btiroarbeiten zentral bearbeitet

Das HauptbUro ist in der Regel am Hauptsitz der Pfarreiengemeinschaft angesiedelt. Dort

befinden sich auch der Dienstsitz des Pfarrers, des Pastoralteams, des/der Verwaltungslei-

ters/Verwaltungsleiterin und der Pfarrsekretdrinnen und PfarrsekretAre. ln der Raumplanung

2025 sind die Standorte fUr das HauptbUro und das Nebenbliro verbindlich festgelegt.

Ein regelmiBiges Dienstgesprdch - im ldealfall wochentlich - mindestens aber 1 -legigzur
Absprache und Planung der laufenden Arbeit ist notwendig. Am Dienstgesprich nehmen alle

Pfarrsekretdre/innen der Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft teil, sowie der/die frlr sie zustandige

Dien stvorgesetzte.

Das jdhrliche Mitarbeitergesprich ist vom leitenden Pfarrer zu fr.ihren.
5

a

a



Das Pfarrbriro setzt sich aus drei Teilbereichen zusammen:

l. riffentlicher Bereich fUr Besucherinnen und Besucher

2. nichtoffentlicher Bereich fUr Verwaltungstatigkeiten

3. gegebenenfalls Nebenbtiro

1.2.1 ARBEITSBEREICHE - ARBEITSPI.ATZE

Wo baulich moglich und organisatorisch sinnvoll, wird empfohlen, im Hauptbtiro in einem

Bereich, der fUr Besucherinnen und Besucher zuginglich ist und in einem davon abgetrennten

Bereich zu arbeiten. Diese Arbeitsbereiche sollen riiumlich voneinander getrennt sein. Diese

Trennung ist von den Cegebenheiten vor Ort abhdngig und kann durch eine entsprechende

Moblierung in einem Raum erfolgen. So ist sichergestellt, dass Verwaltungsarbeit ungestdrt

erledigt werden kann und dass Besucherinnen und Besucher die ihnen gebi.ihrende Aufmerk-

samkeit erfahren und ihrerseits nicht das Cefrihl haben zu stciren.

1.2.2 BEREICH FUR BESUCHERINNEN UND BESUCHER

ln diesem Bereich finden folgende Tatigkeiten statt:

. Empfang von Besucherinnen und Besuchern, Gemeindemitgliedern, Ehrenamtlichen

etc.

r alles, was an Verwaltungsarbeit in kurzer Zeit erledigt werden kann.

o Anrufe, die von au[3en kommen, werden angenommen, beantwortet bzw. weitergeleitet

. Anfragen, Messintentionen, Taufanmeldungen etc. werden angenommen

. der Belegungskalender fUr Kirchen, Rdume, etc. wird gefUhrt

1 .2.3 BEREICH FUR VERWALTUNGSTATIGKEITEN

Dieser Bereich ist ftir Besucherinnen und Besucher nicht zugiinglich. ln ihm werden alle Arbei-

ten erledigt, die Konzentration und Storungsfreiheit erfordern.

Der nicht-<iffentliche Bereich ist vorgesehen frir:

. die zentrale Bearbeitung aller Briroarbeiten in.der Pfarreiengemeinschaft, z.B.'.

. zentraler Posteingang, -verteilung und -ausgang

o Erledigung von Aufgaben im Bereich Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

. Ftihrung und Aufbewahrung aller Matrikelbricher der Pfarreien der Pfarreiengemein-

schaft

. Aufbewahrung aller Pfarrsiegel der Pfarreiengemeinschaft



. Ablage von Schriftgut und Dateien nach dem Aktenplan der Diozese Augsburg Archi-

vierung von Unterlagen

o Unterstutzung des Pfarrers, der priesterlichen Mitarbeiter, der pastoralen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, des/der Verwaltungsleiter/in und der Ehrenamtlichen im Rah-

men der zur Verftigung stehenden Stundenkontingente der Pfarrsekretdrinnen und

Pfarrsekretdre

Alle weiteren Aufgaben der Pfarrsekretiirinnen und Pfarrsekretdre richten sich nach der

Dienstordnung ftir die Beschdftigten im Pfarrbtiro in Verbindung mit der individuellen Stellen-

und Aufgabenbeschreibung.

Ftir das konkrete Arbeiten im Hauptbtiro und ggf. im Nebenbtiro sind eigene Aufgabenbe-

schreibungen ftir die einzelnen Pfarrsekretare/innen in Absprache mit dem leitenden Pfarrer

oder dem/der Verwaltungsleiter/in zu fertigen.

Die Arbeit mit lntentio, Meldewesen+ und Outlook ist verpflichtend.

1.2.4 OFFNUNGSZEITEN

. mUssen umfangreich und verldsslich sein, so dass auch Berufstitige an mindestens

einem Tag den Service des Hauptbtiros in Anspruch nehmen kcinnen

. orientieren sich an den Bedtirfnissen der Besucherinnen und Besucher

o eine Reduzierung der Offnungszeit wihrend der Schulferien kann sinnvoll sein

o sind im Umfang geringer als die Arbeitszeiten der Pfarrsekretdrinnen und -sekretire
(l /3 der Arbeitszeiten soll frei von Publikumsverkehr sein.)

. sind verbunden mit einer hohen telefonischen Erreichbarkeit. AuBerhalb der Offnungs-

zeit muss die telefonische Erreichbarkeit durch Anrufbeantworter und/oder Tele-

fonumleitung gewdhrleistet werden.

Die Aufteilung der Arbeitszeiten der Pfarrsekretdrinnen und -sekretire gewiihrleistet eine

hohe Erreichbarkeit und stellt sicher, dass ausreichend Zeit frir Verwaltungsarbeit zur Verfti-

gung steht.

I .2.5 NAUNAUCHE AUSSTAfiUNG

ln den beschriebenen Bereichen sollen entsprechend den raumlichen M69lichkeiten des

HauptbUros und der Anzahl der Pfarrsekretdre/innen adAquate Arbeitspldtze zur VerfUgung
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gestellt werden. lm Falle einer/s Verwaltungsleiter/in ist ein weiteres BUro mit Arbeitsplatz

vorzuhalten, ebenso ftir die pastoralen Mitarbeiter/innen.r

Die genaue Zahl der auszustattenden Arbeitspletze frir die hauptberuflich Beschiftigten ergibt

sich aus:

. dem von der Didzese errechneten Stellenumfang fUr das jeweilige HauptbUro bzw. die

Pfarrei oder Pfarreiengemeinschaft.

. der Anzahl der beschiiftigten Mitarbeiter/innen gemiB dem aktuell geltenden SchlUssel

fUr die Anzahl der Arbeitspldtze/Stunden

. den baulichen Moglichkeiten

Bendtigt werden auBerdem:

. Raum fiir die Altregistratur und das Archiv

. Besprechungsraum fUr Dienstgespriche, Besprechungen mit ehrenamtlichen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern, etc.

. Wartebereich ftlr Besucher des Pfarrbtlros

o TeekUche und/oder Sozialraum

e Sanitdrrdume

1.2.6 AUSSTATTUNG MIT BUROMOBELN

Der FB Beschaffungswesen und Versicherungen berdt die Pfarreiengemeinschaften (bei Bedarf

auch vor Ort) bei simtlichen Fragen, die im Zusammenhang mit der Beschaffung der notwen-

digen Crundausstattung stehen.

Der Beschaffungsablauf umfasst folgende Teilschritte:

e Ermittlung der benotigten Arbeitsplitze und des sonstigen Raumbedarfes

. IST-Aufnahme der bestehenden M6blierung

o Ermittlung des bendtigten Erganzungsbedarfes gemeinsam mit den Verantwortlichen

. Erstellung eines Mdblierungsplanes (i.d.R. durch einen externen Lieferanten)

r Abstimmung der Planung mit den Verantwortlichen

. Freigabe der Planung und Bestellung durch die Kirchenstiftung

. Lieferung und Aufstellung der Mobel durch den jeweiligen Lieferanten

. Zuschusszahlung an die Kirchenstiftung nach Vorlage der Abschlussrechnung

l Amtsblatt fur die Di6zese Augsburg 2020, 130. Jahrgang, Nr. I vom 14. Januar 2020, S. 46.
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Zu sch usssdtze fr.i r notwend ige Gru ndausstattu ng :

. Standige Haupt- und Nebenbriros (gem. Raumplanung 2025): 100 %

o Notwendige Ersatzbeschaffungen in bestehenden Briros, die zukUnftig weder Haupt-

bUro noch Nebenbriro sein werden, jedoch aktuell noch besetzt sind: 50 %

1.2.7 NEBENBURO

. gewahrleistet als ,,Servicepoint" die personliche Ansprechbarkeit vor Ort

. ist mit einer Pfarrsekretdrin/einem Pfarrsekretdr aus dem Hauptbtlro besetzt

o ist ,,Zuarbeitsstelle" ftir das HauptbUro

. Aufgabengebiete: Terminabsprachen, Annahme von Messintentionen, Arbeit am Got-

tesdienstanzeiger, ggf. Erledigung von Sekretariats- und Schreibarbeiten

. Ubernahme vom Telefondienst durch Rufumschaltung, wenn das HauptbUro nicht be-

setzt ist

. leistet UnterstUtzung der pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Ehren-

amtlichen vor Ort

. die Offnungszeiten werden auf ein - bis zweimal pro Woche fUr je max. drei Stunden

festgelegt

Ausstattung:

. Telefon

o technischer Zugang zum Diozesennetz im Bistum Augsburg

I .2.8. KONTAKTSTELLEz

Die Kontaktstelle soll nicht der Administration sondern bei Bedarf als pastorale Anlaufstelle

dienen. Deshalb wird sie nicht als Btiro im Sinne der Verwaltung bezeichnet und auch nicht

ausgestattet.

Eine geeignete Kontaktstelle zur Weitergabe von lnformationen, Annahme von Anliegen (2.B.

Messintentionen), Erledigung organisatorischer Belange (2.B. Verteilung des Pfarrbriefs oder

Unterlagen ftir die Caritassammlung) und als Ort pastoraler Priisenz kann dort, wo kein BUro

besteht, z.B. in der Sakristei, in einem Altenheim oder einer Kindertagesstatte eingerichtet

2 Das bisherige Prdsenzbtiro ist abgeschafft.
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werden. Diese Kontaktstelle soll vorrangig von Ehrenamtlichen besetzt und im Laufe des Ent-

wicklungsprozesses der Pfarreiengemeinschaft abgebaut oder schwerpunktmdBig als pasto-
rale Anlaufstelle ausgeprigt werden. sie verfugt iiber keine lr-Ausstattung.

2 IT ARBEITSPLATZ

Die lT-Ausstattung der BUros in einer Pfarrei bzw. Pfarreiengemeinschaft regelt dieser vor-
liegende Leitfaden, der durch die Verciffentlichung im Amtsblatt der Didzese Augsburg in Kraft

gesetzt wird.

FUr die Beschaffung von lT-Ausstattung und sonstigen technischen Komponenten (bspw. Mul-

tifunktionsgerite) ist ausschlie[3lich die Stabsabteilung lT und Digitalisierung der Diozese

Augsburg zustandig.

GemdB der Strategie ,,einfach lT" der Stabsabteilung wird die komplette lT-Ausstattung un-
kompliziert aus einer Hand bereitgestellt. Teil der Strategie ist es, die Pfarrbriros im Laufe der

niichsten Jahre mit mobilen Endgerdten auszustatten. Eine selbstdndige Anschaffung von

Hard- oder Software ist aus rechtlichen Grrinden ausnahmslos nicht zuliissig.

Grundsdtzlich kcinnen Ehrenamtliche, Pfarr- und Jugendheime und B[ichereien von Seiten der

Dicjzese nicht mit lT Hardware ausgestattet werden.

Es besteht aber die Mdglichkeit, ein webbasiertes Microsoft Office-Paket (M 365) samt einer

eigenen Bistums-Email-Adresse frir Ehrenamtliche in den Pfarreien zu beantragen. Damit kon-
nen Ehrenamtliche datenschutzkonform und entsprechend den Richtlinien der lnformations-

sicherheit auf ihren privaten Geriiten sicher arbeiten.

2.1 IT-AUSSTATTUNGSUMFANG

Die lT-Ausstattung der Arbeitsplitze ftir Sekretire/-innen in den Haupt- und Nebenbtiros mit

lT-Hardware erfolgt nach den jeweils gUltigen Berechnungsgrundlagen und Richtlinien der Di-

6zese Augsburg, die sich an den wirtschaftlichen und baulichen Gegebenheiten orientieren.

Arbeitsverhdltnisse von weniger als I 5 Wochenstunden sollen kUnftig vermieden werden. Sie

werden seitens der Dirizese technisch nicht mehr ausgestattet. Ebenso soll fUr solche geringen

Deputate auch kein eigener Arbeitsplatz eingerichtet werden. lm Rahmen der Arbeitsorgani-

sation ist eine geteilte Nutzung von Arbeitspldtzen zu ermdglichen.

Die Kirchenstiftungen erhalten die Gerdte kostenfrei gestellt; d.h. die Ceriite bleiben im Eigen-

tum der Didzese Augsburg und werden kostenfrei als ,,Dauerleihgabe" an die Kirchenstiftun-

gen ausgegeben.

Zudem wird geprrift, welche bestehenden ,,Komponenten" weiterverwendet werden konnen.

Die Kosten fUr Netzwerk-Verkabelungen in den Pfarreien tragt die Kirchenstiftung selbst.
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2.1 ,1 LEIHVERHAITruIS & VERTRAGE

Durch das schriftliche Angebot der Stabsabteilug lT und Digitalisierung wird die Leihzusage

bereits erteilt. Mit der schriftlichen Bestatigung des Erhalts der Leihgaben sowie der Einver-

standniserkldrung mit den Leihbedingungen kommt das Leihverhdltnis zustande.

Die Dauer der Leihgabe wird durch die konkreten Gegebenheiten bei der Umsetzung der Pas-

toralen Raumplanu ng 2025 bestimmt (2.8. Verdnderungen und Zusammenlegungen von Pfarr-

bUros). Die Kosten frir den mciglichen Unterhalt inkl. Wartung, Reparaturen und Tinte/Toner

tragt die Kirchenstiftung selbst.

Multifunktionsgeriite (Drucken/Kopieren/Scannen) werden durch die Stabsabteilung lT- und

Digitalisierung angeschafft. Hierbeiwird beim Hersteller ein Servicevertrag abgeschlossen, mit

dem in der monatlichen GebUhr auch die Reparatur- und Materialkosten abgegolten sind.

D.h.: Als laufende Kosten entstehen neben der monatlichen ServicegebUhr/ Wartungsvertrag

der Pfarrei vor Ort die Kosten frlr das verwendete Papier und den Betriebsstrom.

2.2 AUSSTATTUNGSPROGRAMM FUR PFARRBUROS

Das Ausstattungsprogramm erfolgt, wie oben bereits erwihnt, gemiB diesem vorliegenden

Leitfaden, der auf Basis der griltigen Richtlinien frir die Beschaffung von lT-Ausstattung in den

Kirchenstiftungen entstanden ist und durch Bekanntgabe im Amtsblatt GUltigkeit besitzt.

Die hier aufgefUhrten Regelungen gelten ausnahmslos frir alle Pfarrbtiros.

2.2.1 HAUPTBURO

Hauptbriros steht folgende Ausstattung zu:

. ein Multifunktionsgerat DinA3 (Drucken/ Kopieren/ Scannen)

o ein Multifunktionsgerat DinA4 (Drucken/ Kopieren/ Scannen)

Pro lT-Arbeitsplatz mit einem Beschdftigungsumfang

o ein Notebook

o eine Dockingstation

o ein Monitor

. eine Maus

Mitarbeiterlnnen mit einem Stundendeputat unter I 5

tet, sondern teilen sich einen lT-Arbeitsplatz.

von min. l5 Stunden:

Stunden werden nicht eigens ausgestat-

1.1



2.2.2 NEBENBURO

Nebenburos steht folgende Ausstattung zu:

. ein Multifunktionsgerit DinA4 (Drucken/ Kopieren/ Scannen)

Pro lT-Arbeitsplatz mit einem Beschdftigungsumfang von min. 1 5 Stunden:

o ein Notebook

o eine Dockingstation

o ein Monitor

. eine Maus

Mitarbeiterlnnen mit einem Stundendeputat unter l5 Stunden werden nicht eigens ausgestat-

tet, sondern teilen sich einen lT-Arbeitsplatz.

2.2.3 nAUTUUCHKEITEN

Bei der Aufstellung von DinA3-Multifunktionsgereten sind die Bestimmungen des Fachbe-

reichs Arbeitsschutz und der Emissionsrichtlinien zu beachten.

2.2,4 SOFTWARE

Hierzu gehdrt die im di6zesanen Netzwerk genutzte und ben6tigte Software. Die Verwendung

eigens erworbener Software ist grundsiitzlich nicht zuliissig.

Folgende Software-Programme werden standardmdBig als kostenfreie Leihgabe zur VerfUgung

gestellt:

o lntentio

. Meldewesen Plus

. Microsoft M365

. MicrosoftDynamics365

. DATEV/ Rechnungswesen

. Banking-Schnittstelle (2.B.: ProfiCash)

o INTRANET-Portal (incl. Formularcenter, Hotline-Anfragen, Kassenbuch, Raumverwal-

tung, usw. ...)

Anderweitige Software ist grundsitzlich nicht zuschussfdhig und wird nicht gewartet.
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2.2.5 TELEFONIE

Die Ausstattung mit neuen Telefonen und neuen Telefonanlagen sowie der Abschluss von Te-

lefonie Vertragen erfolgt unter der Koordination der Stabsabteilung lT und Digitalisierung.

2.3 PFARRBUROS tN (EINZEL-) PFARRE|EN UND ,,ALTEN" PFARRETENGE-

MEINSCHAFTEN

Pfarreien, die (noch) nicht zu einer Pfarreiengemeinschaft nach der Raumplanung 2025 dazu-
gehciren oder nach,,alter" Struktur einer Pfarreiengemeinschaft zugehcirig sind und daherwe-

der ein festgelegtes Haupt- noch NebenbUro haben, werden in Abstimmung mit den Verant-

wortlichen in den Pfarreien und der Stabsabteilung lT und Digitalisierung ausgestattet.
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3 INFORMATIONSSICHERHEIT

Die Abhingigkeit von modernen lnformations- und Kommunikationstechnologien bei der Ver-

arbeitung von lnformationen nimmt bei den Didzesen, Pfarreien, Behorden und Personen

durch eine immer intensivere Nutzung stetig weiter zu.

Die verarbeiteten Daten reichen dabei von personenbezogenen Daten der Gliubigen und Mit-

gliedern der Di6zese bis hin zu vertraulichen Finanzdaten und anderen sensiblen und damit

sch Utzenswerten Daten.

lnformationen und Daten mr.issen angemessen hinsichtlich ihrer Vertraulichkeit, lntegritit und

Verfulgbarkeit geschtitzt werden. Die Einhaltung der lnformationssicherheit ist damit einher-

gehend unverzichtbar.

Die Benutzerrichtlinie zur lnformationssicherheit beschreibt die Mindestanforderungen der ln-

formationssicherheit bei derArbeit und dem Umgang mit lT-Systemen in dertdglichen Praxis.

Weiterhin werden die grundlegenden Verhaltensregeln zur lnformationssicherheit beschrie-

ben. Die Regeln sind fUr die Dirizese Augsburg und die unter ihrerAufsicht stehenden Rechts-

triiger von groBer Bedeutung und daher verpflichtend anzuwenden.

Weitere detaillierte Regelungen r.iber diese Grundlagen hinaus finden Sie in den lnformations-

sicherheitsrichtlinien, die riber die Stabsstelle lnformationssicherheit veroffentlicht werden.

Bei Sicherheitsvorfiillen wenden Sie sich bitte direkt Uber die folgenden E-Mail-adresse direkt

an die Stabsstelle lnformationssicherheit des Bistum Augsburg:

informationss icherheit@bistu m -aug s bu rq.d e

1.4



4 DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (siehe: S 26 KDG i.V. mit S 6 Abs. 2 KDG-DVO, Amtsblatt fr..ir

die Diozese Augsburg 2018, Nr. 6 vom 09. April 2018 und 2019, Nr. 2 vom 19. Februar 2019)

sind die Verantwortlichen in den Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften verpflichtet die
grundsdtzlichen Anforderungen, die der Datenschutz besonders auch an die Eigenschaften

von Cebiiuden und Brlrordumen stellt, zu beachten. Unter Anderem muissen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten sog. ,,technisch-organisatorische MaBnahmen" (TOMs) getrof-
fen werden, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewiihrleisten und einen Nach-
weis tiber die getroffenen MaBnahmen fUhren zu k6nnen. Dabeiwird von den Verantwortlichen
nichts wirtschaftlich Unmogliches verlangt, da die SchutzmaBnahmen in einem angemessenen
Verhiiltnis zum Schutzzweck stehen drirfen.

Aus diesen datenschutzrechtlichen Bestimmungen ergeben sich gewisse Crundanforderungen
an die bauliche Cestaltung der Gebdude, in denen mit personenbezogenen Daten gearbeitet

wird (auch im Hinblick auf die organisatorischen MaBnahmen), gemiiB den Vorgaben des Bun-
desamtes ftir Sicherheit in der lnformationstechnik (BSl lT-Grundschutz, im WWW unter:
https : i / www. ir s i . b_u n c. c e r g r U n C,Se h urz. nirItl:lryr ]-32848 .

die Dicizese Augsburg sind die baulichen Datenschutzanforderungen zusammengefasst

I ntranet veroffentl icht u nter: Verzeich n i sse / Doku mente / Datensch utz /Al I gemei n.

FUr
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