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Datenschutzerklärung 

In einer Datenschutzerklärung wird beschrieben, wie eine Stelle mit 
personenbezogenen Daten umgeht und wie sie die Einhaltung der 
Datenschutzregeln gewährleistet. 

Oft versteht man unter dem Begriff die Erklärung eines Webseitenbe�
treibers im Internet, die darlegt, welche Daten der Seitenbesucher zu 
welchen Zwecken erhoben und verarbeitet werden. Es kann sich aber 
auch um Erklärungen in anderen Kontexten handeln. 

Gesetze, Vorschriften und Rechtsprechung 
Der Begriff der Datenschutzerklärung ist gesetzlich nicht definiert. 
Neben dem Begriff Datenschutzerklärung finden sich in der Praxis 
auch alternative Bezeichnungen wie Privacy Policy oder Daten�
schutzrichtlinie. Die Rechtsgrundlage ergibt sich je nach dem Kon�
text aus unterschiedlichen Gesetzen. Für eine Datenschutzerklärung 
im Internet ist dies § 13 TMG, für andere Erklärungen kann oft § 33 
BDSG herangezogen werden. 

 Datenschutzerklärung für Internetauftritte 
Mit der Datenschutzerklärung (bzw. Privacy Policy oder Datenschutz�
richtlinie) wird der Leser unterrichtet (d. h. informiert), wie mit seinen 
→ personenbezogenen Daten umgegangen wird. Zusätzlich gibt es 
auch andere Formen von Datenschutzerklärungen, die z. B. eine 
vertragliche Zusicherung über einen bestimmten Umgang mit den 
Daten enthalten. 

Jeder, der eine Präsenz im Internet betreibt (egal ob eine klassische 
Homepage oder zum Beispiel eine Facebook�Präsenz), muss seine 
Nutzer unterrichten, wenn er personenbezogene Daten erhebt, 
verarbeitet oder nutzt. Ob darunter auch die Erhebung von IP�
Adressen fällt, ist umstritten. In jedem Fall liegt ein Personenbezug 
vor, wenn z. B. ein Kontaktformular vorhanden ist, in dem Namen und 
Adresse erfasst werden können. 

Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, muss der An�
bieter laut Gesetz mindestens über folgende Sachverhalte informieren 
(§ 13 Abs. 1 TMG): 
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• über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung der 

personenbezogenen Daten der Seitennutzer 
• gegebenenfalls über die Tatsache, dass die Daten übermittelt 

werden an Stellen mit Sitz außerhalb von EU/EWR (das trifft z. B. 
zu, wenn Dienste von Google oder Facebook eingebunden sind, 
→ Drittstaaten) 

• gegebenenfalls über die Verwendung von → Cookies oder 
anderen automatisierten Verfahren, die eine spätere Identifizie�
rung des Nutzers ermöglichen und eine Erhebung oder Verwen�
dung personenbezogener Daten vorbereiten 

 

Die Erläuterungen sind in allgemein verständlicher Form abzufassen. 
Zudem müssen sie jederzeit und leicht abrufbar sein, z. B. indem sie 
auf jeder Seite des → Internetauftritts verlinkt sind. 

Durch diese Vorgaben will der Gesetzgeber Transparenz schaffen: 
Jeder Nutzer soll abschätzen können, wer wann was über ihn weiß. 
Bei Verstößen gegen die Pflichten zur Unterrichtung drohen Bußgel�
der von bis zu 50.000 EUR (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 TMG). 

 Andere Datenschutzerklärungen 
Als Datenschutzerklärung können auch verstanden werden 

• die schriftliche Vereinbarung zur → Auftragsdatenverarbeitung 
(§ 11 BDSG) 

• eine gegenseitige, vertragliche Verpflichtung zwischen Vertrags�
partnern (soweit keine Auftragsdatenverarbeitung vorliegt), mit 
Daten nur in einer definierten Weise und vertraulich umzugehen 

• die Verpflichtung von Mitarbeitern auf das → Datengeheimnis 
(§ 5 BDSG) 

 

Die Inhalte der Erklärungen müssen mindestens die jeweiligen ge�
setzlichen Vorgaben erfüllen, können aber auch darüber hinausge�
hen. Sie dürfen jedoch nicht hinter die gesetzlichen Mindeststandards 
zurückfallen. 

(Grimme) 
 




