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IKG 3: Datenschutz und Recht am eigenen Bild

Es gibt viele Gesetzestexte rund um den Umgang mit personenbezogenen Daten. Hier findest du die
wichtigsten Informationen dazu:

Was sind personenbezogene Daten?

Alle Informationen zu einer bestimmten oder bestimmbaren »echten« Person werden als »personen-
bezogene Daten« bezeichnet.
Die Person, zu der die Daten gehören, heißt »Betroffene(r)«.

Was heißt »Daten verarbeiten«?

Erheben, Erfassen, Ordnen, Speichern, Verändern, Verwenden, Übermittlung, Verbreitung, Löschen
von Daten.
DIe Person, die die Daten verarbeitet, heißt »Verantwortliche(r)«.

Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Die DSGVO stellt personenbezogene Daten unter besonderen Schutz:
Das Verarbeiten von personenbezogenen Daten ist prinzipiell verboten!
Nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen dürfen Daten trotzdem verarbeitet werden. Die wich-
tigsten sind:

• Einwilligung: Die betroffene Person hat die Verarbeitung erlaubt.
• Notwendig: Die Verarbeitung ist notwendig, um einen Vertrag zu erfüllen.
• Lebensnotwendig: Leib und Leben des Betroffenen oder einer anderen Person sind in Gefahr!

Wenn Daten verarbeitet werden, dann müssen unter anderem folgende Grundsätze beachtet werden:

• Zweckbindung: Daten dürfen nur zu einem bestimmten, vorher festgelegten Zweck verarbeitet
werden.

• Datensparsamkeit: Es dürfen nur so viele Daten erhoben werden wie es notwendig ist.

Bei Verstoß drohen Geldstrafen bis zu 20 Millionen Euro!

Das Recht am eigenen Bild

(1) Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt
werden. (§22 Kunsturheberrechtsgesetz; für Prominente gilt dies nicht)

(2) Wer von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders
geschützten Raum befindet, unbefugt Bildaufnahmen herstellt oder überträgt und dadurch deren
höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft. (§201 Strafgesetzbuch)
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1 Entscheide für jeden Fall, ob die Daten personenbezogen sind:

(a) Hans Müller ist 1,78 m groß.

(b) Patrick J. fährt einen Skoda Octavia.

(c) Die Firma Microsoft hat ihren Firmensitz in Redmont, Washington.

(d) Die Reinigungskraft der Marienschule, die am 29.08.2019 um 15:00 Uhr im 3. Stock Dienst hatte,
hat drei Kinder.

(e) Der Airbus 380 hat eine Kapazität von bis zu 853 Passagieren.

(f) Der Airbus 380, der am 28.08.2019 um 14:35 Uhr von Frankfurt gestartet ist, hat einen Triebwerks-
schaden.

(g) Laura H. aus der 6f spielt gerne Brawl Stars und Minecraft.

2 Gib für jeden Fall an, …

• … wer der/die Betroffene ist,
• … wer der/die Verantwortliche ist,
• … ob die Verarbeitung der Daten erlaubt ist oder nicht.

Fall Betroffene(r) Verantwortliche(r) Erlaubt?

Samantha wird bewusstlos in die Notaufnahme
eingeliefert. Dr. Yücel nimmt ihren Blutspendeausweis
und trägt ihre Daten in den Computer des
Krankenhauses ein.

Cem arbeitet bei einer Firma. Sein Arbeitgeber speichert
seine Daten auf dem Firmencomputer.

Mark macht in der Umkleide heimlich ein Bild von Tom
und schickt es in die Klassengruppe.

Emilia verwendet eine App, die anhand verschiedener
Daten (Körpertemperatur, Puls, …) analysiert, wie fit sie
ist. In der nächsten Version soll die App aus diesen
Daten berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass der
Benutzer an bestimmten Krankheiten leidet.

Daniel bietet übers eine Webseite ein Gewinnspiel an,
bei dem jeder mitmachen kann. Der Gewinner erhält ein
Geschenk per Post. Wer teilnimmt, muss seinen Namen,
seine Anschrift, seine E-Mail-Adresse, seine
Religionszugehörigkeit und seine Kontoverbindung
angeben.

Viola bestellt ein Buch bei einem Internethändler. Der
Händler gibt ihre Adresse an den Paketdienst weiter.
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