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INFOBLATT ZUR DATENSPEICHERUNG UND DATENÜBERMITTLUNG  
 
 
Es gibt das deutsche Recht (Bundesdatenschutzgesetz) und das EU-Recht (Datenschutz-Grundverord-
nung, DGSVO). In der Regel gilt das teilweise strengere und genauere EU-Recht. Wichtige Gesetze 
sind:  
 
Artikel 13 DGSVO, Informationspflicht bei der Erhebung von personenbezogenen Daten bei der 
betroffenen Person 
1. Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche 

der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit: a) den Namen und 
die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters; b) gegebenenfalls 
die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Da-
ten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; d) wenn die Verar-
beitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem Verant-
wortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien 
von Empfängern der personenbezogenen Daten und f) … 

2. Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person 
zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die not-
wendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten: a) die Dauer, für die die 
personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 
Festlegung dieser Dauer; b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen 
über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des 
Rechts auf Datenübertragbarkeit; c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu wi-
derrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung berührt wird; d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; e) 
ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder 
für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personen-
bezogenen Daten bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und      
f) … 

3. Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzu-
verarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der betroffe-
nen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle ande-
ren maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung. 

4. Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits 
über die Informationen verfügt. 

 
Artikel 6 DGSVO, Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
1. 1Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt 

ist: a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; b) die Verarbeitung ist 
für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchfüh-
rung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; c) 
die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche 
unterliegt; d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person 
oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung 
einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berech-
tigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein 
Kind handelt. 2Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vorgenommene Verarbeitung. (…) 

 
Art. 7 DSGVO, Bedingungen für die Einwilligung  
1. Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen können, dass 

die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat. 
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2. 1Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere 
Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht zugängli-
cher Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhal-
ten klar zu unterscheiden ist. 2Teile der Erklärung sind dann nicht verbindlich, wenn sie einen Ver-
stoß gegen diese Verordnung darstellen. 

3. 1Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 2Durch den Widerruf 
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. 3Die betroffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in 
Kenntnis gesetzt. 4Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung 
sein. 

4. Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand in größtmögli-
chem Umfang Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, ein-
schließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind. 

 
Art. 8 DSGVO, Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste der Informa-
tionsgesellschaft 
1. Gilt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a bei einem Angebot von Diensten der Informationsgesellschaft, 

das einem Kind direkt gemacht wird, so ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kin-
des rechtmäßig, wenn das Kind das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. Hat das Kind noch nicht 
das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so ist diese Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit 
diese Einwilligung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit dessen Zu-
stimmung erteilt wird. Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften zu diesen Zwecken eine 
niedrigere Altersgrenze vorsehen, die jedoch nicht unter dem vollendeten dreizehnten Lebensjahr 
liegen darf. 

2. Der Verantwortliche unternimmt unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemessene An-
strengungen, um sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass die Einwilligung durch den Träger der 
elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt wurde. 

3. Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, wie etwa die Vorschriften zur Gül-
tigkeit, zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines Vertrags in Bezug auf ein Kind, un-
berührt. 

 
§ 51 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Einwilligung 
1. Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nach einer Rechtsvorschrift auf der Grundlage 

einer Einwilligung erfolgen kann, muss der Verantwortliche die Einwilligung der betroffenen Person 
nachweisen können. 

2. Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere 
Sachverhalte betrifft, muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher 
Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten 
klar zu unterscheiden ist. 

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf 
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene Person ist vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kennt-
nis zu setzen. 

4. Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung der betroffenen Person be-
ruht. Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, müssen die Umstände der Ertei-
lung berücksichtigt werden. Die betroffene Person ist auf den vorgesehenen Zweck der Verarbei-
tung hinzuweisen. Ist dies nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder verlangt die be-
troffene Person dies, ist sie auch über die Folgen der Verweigerung der Einwilligung zu belehren. 

5. Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden, muss sich die Einwilli-
gung ausdrücklich auf diese Daten beziehen. Quelle: www.dsgvo-gesetz.de (Zugriff am 03.03.2022) 

 
 
Deine Rechte sind: Informationsrecht (Art. 13 DSGVO), Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), Recht auf 
Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Recht auf Datenlöschung (Art. 17 DSGVO), Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), Widerspruchs-
recht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO), Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde.  
 
 
Quelle: www.dsgvo-gesetz.de (Zugriff am 03.03.2022) 
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