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Kapitel 3 der Datenschutz-Grundverordnung sieht eine Reihe von Rechten vor, die die 
betroffenen Personen zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten ausüben können. Obwohl 
jedes Recht spezifische Details und Probleme aufweist, die sich auf die IKT-Forschung215 
auswirken und von ihr beeinflusst werden könnten, weisen sie alle einige allgemeine 
Merkmale hinsichtlich der transparenten Information, Kommunikation und Modalitäten für 
die Ausübung der Recht auf (Artikel 12 DSGVO). Bevor wir uns der Analyse der einzelnen 
Rechte widmen (Artikel 13–22 DSGVO), sollten wir kurz einige Punkte erwähnen, die jeder 
Forscher und jede Forschungseinrichtung berücksichtigen sollte, wenn sie eines der Rechte 
der betroffenen Person wahrnehmen wollen.  

Artikel 12 Absatz 1 DSGVO legt zunächst fest, wie die betroffenen Personen informiert 
werden müssen, damit sie ihre Rechte wirksam ausüben können. Kurz gesagt muss der 
Verantwortliche korrekte und umfassende Informationen bereitstellen und dabei 
unnötige Informationen vermeiden. Darüber hinaus muss die verwendete Sprache für die 
durchschnittlich betroffene Person verständlich sein und die Informationen müssen in 
schriftlicher Form zur Verfügung gestellt werden (es sei denn, die betroffene Person 
wünscht etwas anderes). Diesbezüglich werden in Abschnitt 6.1 weitere Einzelheiten 
erläutert. 

Was den zeitlichen Rahmen betrifft, so muss der Verantwortliche auf der Grundlage von 
Artikel 12 Absatz 3 DSGVO unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Antrags, Auskunft über die Maßnahmen erteilen, die auf einen Antrag hin zur 
Ausübung des Rechts der betroffenen Person getroffen wurden. Diese Frist kann bei Bedarf 
um zwei weitere Monate verlängert werden, sofern der Verantwortliche die betroffene Person 
innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über die Verlängerung informiert und diese 
begründet.  
                                                
215  Wie Ducato gezeigt hat, genießt die Verarbeitung zu Forschungszwecken in der Tat eine günstige Regelung 

innerhalb der DSGVO, da sie ein Gleichgewicht zwischen den Rechten der betroffenen Person, der 
unternehmerischen Freiheit und den legitimen Erwartungen der Gesellschaft an einen Wissenszuwachs 
anstrebt. Unter diesen Voraussetzungen erlaubt Artikel 89 DSGVO eine Abweichung von den Artikeln 14, 
15, 16, 18 und 21 DSGVO unter der einzigen Bedingung, dass angemessene Garantien vorgesehen sind. Die 
Bestimmung verlangt insbesondere den Einsatz von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 
Datenminimierung sowie von Anonymisierungs- und Pseudonymisierungstechniken. In R. Ducato, “Data 
Protection, Scientific Research and the Role of Information”, Computer Law & Security Review, 2020, Vol. 
37, pp. 4-5 



  

  
 

Artikel 12 Absatz 5 DSGVO ermöglicht es dem Verantwortlichen, den Antrag einer 
betroffenen Person abzulehnen, wenn dieser offensichtlich unbegründet oder übertrieben 
ist. Einige Beispiele hierfür wären: Die betroffenen Personen haben nicht die Absicht, ihre 
Rechte auszuüben (und verlangen beispielsweise Vergünstigungen als Gegenleistung für die 
Rücknahme des Antrags), versuchen, den Verantwortlichen zu belästigen, stellen identische 
Anträge im gleichen Zeitraum usw. Gleichzeitig ist in Artikel 12 Absatz 5 DSGVO festgelegt, 
dass die Ausübung der Rechte jeder betroffenen Person kostenlos sein muss, es sei denn, der 
Verantwortliche kann nachweisen, dass der Antrag offensichtlich unbegründet oder 
unverhältnismäßig war. In diesem Fall kann der Verantwortliche eine angemessene Gebühr 
erheben, die die Verwaltungskosten des Verfahrens berücksichtigt. 

Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der Person, die einen Antrag 
stellt, kann er auf der Grundlage von Artikel 12 Absatz 6 DSGVO zusätzliche Informationen 
anfordern, um die Identität der betroffenen Person zu bestätigen.  

 

 

Ausübung der Rechte der betroffenen Person: Transparenz, Kommunikation und 
Modalitäten: 

o Die bereitgestellten Informationen müssen: 
▫ korrekt und umfassend sein, sodass unnötige Angaben vermieden 

werden; 
▫ für die durchschnittlich betroffene Person verständlich sein; 
▫ leicht zugänglich sein, sei es in schriftlicher Form oder auf andere Art 

und Weise; 
▫ in einer Sprache verfasst sein, die die betroffene Person gut beherrscht. 

o Die Informationen müssen bereitgestellt werden: 
▫ unverzüglich und in jedem Fall innerhalb eines Monats nach dem Antrag 

der betroffenen Person; 
▫ innerhalb von zwei Monaten nach dem Antrag der betroffenen Person, 

falls erforderlich und nach Mitteilung und Begründung innerhalb eines 
Monats nach dem Antrag der betroffenen Person; 

o Der Antrag der betroffenen Person kann abgelehnt werden, sofern dieser: 
▫ offensichtlich unbegründet ist; 
▫ exzessiv ist; 

o Die Ausübung der Rechte jeder betroffenen Person muss unentgeltlich sein. Ist 
der Antrag offensichtlich unbegründet oder exzessiv, kann eine angemessene 
Gebühr erhoben werden. 

o Zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person können zusätzliche 
Informationen angefordert werden. 

 

 Recht auf Information 4.1
Auf der Grundlage von Artikel 12 DSGVO sind die Verantwortlichen verpflichtet, die 
betroffenen Personen über ihre beabsichtigte Verarbeitung zu informieren. Das Recht auf 
Information ist daher mit dem in Abschnitt 3.1.1.4 und Erwägungsgrund 39 der Datenschutz-
Grundverordnung beschriebenen Transparenzgrundsatz verknüpft.  



  

  
 

Das Recht auf Information erfordert kein Tätigwerden der betroffenen Person, sondern 
muss von dem Verantwortlichen proaktiv erfüllt werden. Wie sollten diese Informationen 
aussehen? Wie bereits erwähnt, sind die Informationen in präziser, transparenter, 
verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zu 
übermitteln; dies gilt insbesondere für Informationen, die sich speziell an Kinder richten. Die 
Übermittlung der Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, gegebenenfalls 
auch elektronisch. Falls von der betroffenen Person verlangt, kann die Information mündlich 
erteilt werden, sofern die Identität der betroffenen Person in anderer Form nachgewiesen 
wurde. Die Auskünfte werden unverzüglich und ohne übermäßige Kosten erteilt (Artikel 12 
der Datenschutz-Grundverordnung). 
Die Informationen sollten effizient und kurz sein, sodass die betroffene Person damit nicht 
überfordert ist und den Umfang und die Folgen der Verarbeitung abschätzen kann.216 Um 
diese Ziele zu erreichen, müssen bestimmte Aspekte berücksichtigt werden. Erstens sollten 
die Informationen zunächst auf das „durchschnittliche Mitglied der vorgesehenen 
Zielgruppe zugeschnitten sein“217, was im Falle einer Forschungsarbeit der 
durchschnittliche Teilnehmer wäre. Im Zweifelsfall könnten die Datenschutzbehörden oder 
andere relevante Interessengruppen (z. B. Interessenvertretungen) Rückmeldung geben, wie 
die durchschnittliche Person aussieht. Alternativ können Entwürfe von Informationstexten vor 
Testpersonen validiert werden, bevor ein Forschungsprojekt gestartet wird und die 
Datenerhebung stattfindet218.  
Zweitens sollten die Informationen für die betroffene Person sofort verfügbar sein, da 
keine aktive Anstrengung von ihr verlangt wird. Der Verantwortliche kann sie also so 
bereitstellen, wie es dem Kontext am besten entspricht: direkt, über einen Link oder einen 
Wegweiser oder als Antwort auf eine natürlichsprachliche Frage.  
Drittens sollte die vom Verantwortlichen verwendete Sprache so einfach wie möglich 
sein. Zu diesem Zweck könnte die Veröffentlichung der EU-Kommission „Claire's Clear 
Writing Tips“ und „How to Write Clearly“219 Instrumente zur Vereinfachung der zu 
vermittelnden Botschaft bieten. Zu den Dingen, die bei der Abfassung eines 
Informationsvermerks zu vermeiden sind, gehören:  

• komplexe Sätze,  
• Passivformen,  
• Fachjargon,  
• Modalverben und  
• abstrakte Begriffe, die alle zu unterschiedlichen Interpretationen führen können.  

Kinder und andere schutzbedürftige Gruppen müssen zusätzlich berücksichtigt werden. Auch 
hier ist viel geschrieben worden, um dieses heikle Themaz zu behandeln220. In Artikel 12 
heißt es, dass die Informationen, die der betroffenen Person zustehen, speziell auf Kinder – 
                                                
216   
 
217  Artikel-29-Datenschutzgruppe (Hrsg.), Guidelines on Transparency under Regulation no. 2016/679, 2018, 

WP260 rev.01, S. 7 
218  Ebd. 
219  Wie der Titel schon andeutet, geben beide Dokumente dem Leser einige Tipps, um klarer zu schreiben. Sie 

sind verfügbar unter: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/clear_writing_tips_en.pdf; 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/725b7eb0-d92e-11e5-8fea-01aa75ed71a1/language-
en [letzter Zugriff: 30.10.2020] 

220  Siehe zum Beispiel I. Milkaite & E. Lievens, Child-Friendly Transparency of Data Processing in the EU: 
From Legal Requirements to Platform Policies, Journal of Children and Media, 2020, Vol. 14, No. 1, Seiten 
5–21. 



  

  
 

als Beispiel für eine schutzbedürftige Gruppe – zugeschnitten sein müssen, wenn die 
Datenverarbeitung auf sie ausgerichtet ist. Die Sprache ist von grundlegender Bedeutung, 
wenn es um schutzbedürftige Personen geht, wie die spanische Aufsichtsbehörde 
hervorhebt221, da die Schutzbedürftigkeit noch verstärkt werden könnte, wenn die Person 
nicht über die nötigen Kenntnisse verfügt, um die Informationen zu verstehen.  

Viertens: Um die Zugänglichkeit zu verbessern, sollten alle schriftlichen Informationen an 
einem einzigen Ort oder in einem vollständigen Dokument (in digitaler Form oder in 
Papierform) bereitgestellt werden. Neben dem Papierformat kann der Verantwortliche auch 
andere elektronische und nichtelektronische Mittel einsetzen, auf die weiter unten 
eingegangen wird, z. B. eine mehrschichtige Datenschutzerklärung, Pop-up-Hinweise, 
Infografiken, Flussdiagramme, Videos, Sprachmeldungen, Animationen usw. Im Gegensatz 
dazu können Informationen auch mündlich, entweder von Person zu Person oder durch 
automatisierte Mittel erteilt werden, sofern die Identität der betroffenen Person auf andere 
Weise nachgewiesen wird.  
In den Artikeln 13 und 14 DSGVO wird festgelegt, welche Informationen zu erteilen sind, je 
nachdem, ob die personenbezogenen Daten direkt bei der betroffenen Person erhoben wurden 
oder nicht.  

Wenn personenbezogene Daten direkt bei der betroffenen Person erhoben werden 
(Artikel 13 DSGVO), muss der Verantwortliche zum Zeitpunkt der Erhebung folgende 
Informationen bereitstellen: 

• Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen (d. h. der Forschungseinrichtung) 
sowie die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 

• Die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie 
ggf. die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

• Die Identität der Empfänger (oder Kategorien von Empfängern) von 
personenbezogenen Daten, falls vorhanden; 

• Ob die Daten in Länder außerhalb der EU übermittelt werden, sowie die Einzelheiten 
über die Rechtsgrundlage und die Garantien für die Verarbeitung im Ausland; 

• Die Dauer der Datenspeicherung. Ist die Festlegung eines solchen Zeitraums nicht 
möglich, müssen die Kriterien für seine Bestimmung festgelegt werden; 

• Alle Rechte der betroffenen Person, einschließlich des Rechts, eine Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde einzureichen. Beruht die Verarbeitung auf der Einwilligung 
der betroffenen Person, muss außerdem das Recht auf Widerruf der Einwilligung 
angegeben werden; 

• Ob die Bereitstellung personenbezogener Daten gesetzlich oder vertraglich 
vorgesehen ist und ob die betroffene Person die personenbezogenen Daten 
bereitstellen muss, sowie die möglichen Folgen, die sich aus der Nichtbereitstellung 
ergeben; 

• Das Vorhandensein einer automatisierten Entscheidungsfindung, d. h. 
Entscheidungen, die auf der Grundlage personenbezogener Daten getroffen werden, 
die ausschließlich automatisch und ohne menschliches Zutun verarbeitet werden. 

Darüber hinaus empfiehlt der Europäische Datenschutzausschuss in seiner Antwort auf das 
Ersuchen der Europäischen Kommission um Klarstellungen zur einheitlichen Anwendung der 
DSGVO mit Schwerpunkt auf der Gesundheitsforschung (2021), dass ein Verantwortlicher, 
der beabsichtigt, von betroffenen Personen erhaltene Daten auch für andere Zwecke zu 
                                                
221  Agencia Española de Protección de Datos Personales, El deber de informar y otras medidas de 

responsabilidad proactiva en apps para dispositivos móviles, S. 2. Unter: 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-11/nota-tecnica-apps-moviles.pdf (Zugriff am 6. Nov. 2020) 



  

  
 

verwenden, zum Zeitpunkt der Datenerhebung geeignete Maßnahmen ergreifen sollte, um den 
Informationspflichten im Zusammenhang mit einer solchen Weiterverarbeitung nachkommen 
zu können.222 

Artikel 13 DSGVO entbindet den Verantwortlichen von seiner Verpflichtung, wenn die 
betroffene Person diese Informationen bereits erhalten hat. Zwar muss der Verantwortliche 
diese Umstände nachweisen (z. B. wie und wann diese Informationen bereitgestellt wurden 
und inwieweit sie sich in der Zwischenzeit nicht geändert haben), aber es besteht dennoch die 
Verpflichtung, die Kenntnis der betroffenen Person möglicherweise zu vervollständigen. 
Werden personenbezogene Daten nicht direkt bei der betroffenen Person erhoben 
(Artikel 14 DSGVO), muss der Verantwortliche die Person auch über die Quelle der 
personenbezogenen Daten und die spezifischen Datenkategorien, die er zu verarbeiten 
beabsichtigt, informieren. Alle Informationen müssen innerhalb einer angemessenen Frist 
nach Erhalt der personenbezogenen Daten, spätestens jedoch innerhalb eines Monats, 
bereitgestellt werden, wobei die besonderen Umstände, unter denen die personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden, zu berücksichtigen sind.  

Schließlich sieht Artikel 14 Absatz 5 Buchstabe b DSGVO drei Ausnahmen für 
Forschungseinrichtungen von der Verpflichtung des Verantwortlichen vor, die 
betroffenen Personen über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu informieren, 
die nicht bei ihnen erhoben wurden: 

• Falls eine solche Erteilung sich als unmöglich erweist 
• oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde  
• [...] oder soweit die [...] Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser 

Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt.  

Dies bedeutet zunächst, dass die Verantwortlichen darlegen müssen, was sie daran gehindert 
hat, die Informationen zur Verfügung zu stellen, wobei auch zu berücksichtigen ist, dass die 
Erteilung der Informationen so schnell wie möglich erfolgen muss, wenn ein Hindernis 
vorübergehend ist223. Ein Beispiel: Forscher erhalten Daten von einem sozialen Netzwerk 
über eine Anwendungsprogrammierschnittstelle, und bevor sie Artikel 14 DSGVO 
nachkommen können, erleidet das soziale Netzwerk einen Denial-of-Service-Angriff, der 
jegliche Kommunikation mit den betroffenen Personen unmöglich macht.  
Hinsichtlich des unverhältnismäßigen Aufwands verweist Erwägungsgrund 62 DSGVO auf 
die Anzahl der betroffenen Personen, das Alter der Daten und das Vorhandensein von 
Schutzmaßnahmen. Auch hier muss der unverhältnismäßige Aufwand bewertet und 
nachgewiesen werden, indem Kosten und Nutzen gegeneinander abgewogen werden. In 
jedem Fall muss der Verantwortliche geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Rechte und 
Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu schützen, wozu auch 
gehört, dass die Informationen öffentlich zugänglich gemacht werden. Die öffentliche 
Zugänglichkeit kann z. B. durch das Hochladen der Informationen auf eine Website und/oder 
ihre Veröffentlichung in einer Zeitung erfolgen. Weitere geeignete Maßnahmen sind die 
Durchführung einer Folgenabschätzung, die Pseudonymisierung und Anonymisierung der 
personenbezogenen Daten (siehe „Identifizierung, Pseudonymisierung und Anonymisierung“ 

                                                
222  Europäischer Datenschutzausschuss, Antwort des EDSA auf das Ersuchen der Europäischen Kommission 

um Klarstellungen zur einheitlichen Anwendung der DSGVO mit Schwerpunkt auf der 
Gesundheitsforschung, angenommen am 2. Februar 2021, S. 9, verfügbar unter:  

 https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_replyec_questionnaireresearch_final.pdf [letzter 
Zugriff: 28.06.2021] 

223  Artikel-29-Datenschutzgruppe, Guidelines on Transparency under Regulation no. 2016/679, op. cit., S. 29 



  

  
 

in Teil II Abschnitt „Hauptbegriffe“ dieser Leitlinien), die Annahme organisatorischer und 
technischer Maßnahmen zur Verbesserung des Sicherheitsniveaus usw.  
Letztlich erfordert die schwerwiegende Beeinträchtigung der Ziele einer solchen 
Verarbeitung den Nachweis, dass die Bereitstellung der in Artikel 14 Absatz 1 DSGVO 
genannten Informationen diese Ziele zunichte machen würde. So kann beispielsweise eine 
Untersuchung darüber, wie die menschliche Interaktion in sozialen Netzwerken während 
eines Abriegelungsszenarios infolge einer globalen Pandemie beeinflusst wird, erfordern, dass 
die Forscher ihre Analyse so geheim wie möglich durchführen, um diese Interaktionen nicht 
zu stören. In solchen Fällen ergreift der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz 
der Rechte und Freiheiten und der berechtigten Interessen der betroffenen Person, 
einschließlich der Veröffentlichung der Informationen gemäß Artikel 14 Absatz 5 Buchstabe 
b DSGVO.  
Ungeachtet der Quelle der personenbezogenen Daten müssen die Verantwortlichen die 
betroffene Person vor der Weiterverarbeitung über ihre Absicht informieren, die 
personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck als den, für den sie erhoben wurden, 
weiterzuverarbeiten. Alles in allem sieht der Grundsatz der Zweckbindung (siehe „Grundsatz 
der Zweckbindung“ in Teil II Abschnitt „Grundsätze“ dieser Leitlinien) vor, dass 
personenbezogene Daten für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke verarbeitet 
werden müssen, sodass jede weitere Verarbeitung, die damit nicht vereinbar ist, 
untersagt werden muss. Gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Datenschutz-
Grundverordnung ist jedoch eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende 
Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu 
statistischen Zwecken nicht als unvereinbar mit dem ursprünglichen Zweck anzusehen. In 
jedem Fall beinhaltet die Verpflichtung des Verantwortlichen, die betroffene Person über die 
Weiterverarbeitung zu informieren, die Prüfung der Vereinbarkeit (siehe „Datenschutz und 
wissenschaftliche Forschung“ in Teil II Abschnitt „Hauptkonzepte“ dieser Leitlinien), die auf 
der Grundlage von Artikel 6 Absatz 4 DSGVO durchgeführt wird, um zu erklären, warum die 
Verarbeitung für zusätzliche Zwecke mit den ursprünglichen Zwecken vereinbar ist. Wie die 
Artikel-29-Datenschutzgruppe (2013) betont, ist die Durchführung der Vereinbarkeitsprüfung 
von größter Bedeutung, um Transparenz und Zweckbindung zu gewährleisten.224 Bei der 
Berufung auf die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO verankerte 
Vereinbarkeitsvermutung für die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu 
wissenschaftlichen Forschungszwecken sollte jedoch berücksichtigt werden, dass diese 
Vermutung nur unter der Voraussetzung verwendet werden kann, dass bei der 
Weiterverarbeitung angemessene Garantien gemäß Artikel 89 Absatz 1 DSGVO eingehalten 
werden.225 
Auf der Grundlage dieser Bestimmungen können die Forschungseinrichtungen alle 
Maßnahmen ergreifen, die sie für geeignet halten, um dieser Verpflichtung nachzukommen. 
Die Datenschutz-Grundverordnung schreibt in der Tat keine Form vor, wie die Informationen 
zu erteilen sind. Im Allgemeinen wird das Recht auf Information durch die Annahme von 
Datenschutzvorkehrungen, einer Datenschutzerklärung oder einer Mitteilung über die 
Verarbeitung nach Treu und Glauben erfüllt; ihre Wirksamkeit hat jedoch zu einer 
polarisierten Debatte unter Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern geführt226. 

                                                
224  Für weitere Einzelheiten zur Vereinbarkeitsprüfung siehe Artikel-29-Datenschutzgruppe (Hrsg.), 

Stellungnahme 03/2013 zur Zweckbindung, 2013, S. 13 WP 203 00569/13/EN 
225  Europäischer Datenschutzausschuss, op. cit., S. 6 
226  M. Arcand, J. Nantel, M. Arles-Dufour & A. Vincent, The Impact of Reading a Web Site's Privacy 

Statement on Perceived Control over Privacy and Perceived Trust, Online Information Review, 2007, Vol. 
31, No. 5, Seiten 661–681; J. A. Obar & A. Oeldorf-Hirsch, The Clickwrap: A Political Economic 



  

  
 

Dementsprechend wurden neue Methoden entwickelt, die eingesetzt werden könnten, um die 
betroffenen Personen auf klare und zugängliche Weise zu informieren, wie z. B: 

• Ein mehrstufiger Ansatz: Anstatt alle erforderlichen Informationen in einem einzigen 
Hinweis zu geben und damit das Risiko einzugehen, die betroffene Person zu 
überfordern, kann ein erster Datenschutzhinweis mit den anderen 
Informationskategorien verknüpft werden, sodass der Detaillierungsgrad schrittweise 
zunimmt. In diesem Zusammenhang sollte die erste Ebene die Identität des 
Verantwortlichen, den Zweck der Verarbeitung und die Rechte227 der betroffenen 
Person sowie die möglichen Folgen der Verarbeitung enthalten228. Es ist wichtig zu 
betonen, dass der mehrstufige Ansatz sowohl in Online- als auch in Offline-Szenarien 
angewandt werden kann. Im letzteren Fall könnte die erste Stufe mündlich mitgeteilt 
werden, während später eine Kopie der Datenschutzvorkehrungen versandt und/oder 
ein Link zur Online-Datenschutzerklärung angegeben wird229. 

• Ein Datenschutz-Dashboard: Diese Benutzeroberfläche ermöglicht es der 
betroffenen Person, ihre Präferenzen für die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten manuell zu verwalten; 

• Icons, Pop-ups, QR-Codes und Sprachmeldungen, die auf eine bestimmte Art der 
Verarbeitung personenbezogener Daten hinweisen; 

• Informationsblätter, Infografiken, Flussdiagramme, in Verträge eingebettete 
Informationen. 

Zusätzlich zu den von der Artikel-29-Datenschutzgruppe angenommenen Leitlinien zur 
Transparenz im Rahmen der Verordnung (EU) 2016/679 wird derzeit in mehreren 
Forschungsprojekten untersucht, wie Informationen für die betroffenen Personen besser 
zugänglich gemacht werden können, z. B. im Rahmen des GDPR by Legal Design Project 230 
und des PROTECT ITN231. 
Zu guter Letzt untersucht der Europäische Datenschutzbeauftragte in seiner vorläufigen 
Stellungnahme 2020 die Überschneidung zwischen Täuschung, Einwilligung nach 
Aufklärung und dem Recht auf Information. Im Allgemeinen kann Täuschung darin bestehen, 
dass den Forschungsteilnehmern in den Anweisungen Informationen vorenthalten werden, 
dass nur begrenzte Informationen über den Zweck der Forschung gegeben werden oder dass 
die Teilnehmer sogar in die Irre geführt werden, indem eine „Tarngeschichte“ für die Studie 
geliefert wird, um das eigentliche Thema der Studie zu verschleiern. Bei einigen 
psychologischen Experimenten, die als verdeckte Forschung bekannt sind, werden die 
Versuchspersonen darüber getäuscht, was getestet wird, und dies wird als entscheidender 
Erfolgsfaktor angeführt, da das Bewusstsein über die genaue Art der Forschung das 
Verhalten der Menschen verändern würde. [...] [D]ie Einweisung der Forschungsteilnehmer 
und die nachträgliche Einwilligung nach Aufklärung sowie eine spezielle Ethikgenehmigung 
vor Beginn der Forschung gehören zu den Maßnahmen, die die Einhaltung der ethischen 

                                                                                                                                                   
Mechanism for Manufacturing Consent on Social Media, Social Media + Society, 2018, Vol. 4, No. 3, 
Seiten 1–14; Y. Pan & G. M. Zinkhan, Exploring the Impact of Online Privacy Disclosures on Consumer 
Trust, Journal of Retailing, 2006, Vol. 82, No. 4, Seiten 331–338; B. Custers, S. van der Hof & B. 
Schermer, Privacy Expectations of Social Media Users: The Role of Informed Consent in Privacy Policies: 
Privacy Expectations of Social Media Users, Policy & Internet, 2014, Vol. 6, No. 3, Seiten 268–295 

227  Erwägungsgrund 39, DSGVO 
228  Artikel-29-Datenschutzgruppe (Hrsg.), Guidelines on Transparency under Regulation no. 2016/679, op. 

cit. , S. 19 
229  Ebd.,. S. 20 
230  Für weitere Informationen: http://gdprydesign.cirsfid.unibo.it/ 
231  Für weitere Informationen: https://protect-network.eu/research/ 



  

  
 

Anforderungen gewährleisten. Es ist jedoch der Fall, dass solche Praktiken offensichtlich mit 
dem Recht auf Information kollidieren, wenn die Daten gemäß Artikel 13 DSGVO direkt bei 
der betroffenen Person erhoben werden232. 

 

Checkliste zur Einhaltung des Rechts auf Information 

Was ist bereitzustellen: 
q Wenn die personenbezogenen Daten direkt von der betroffenen Person zur 

Verfügung gestellt wurden, sind alle in Artikel 13 Absatz 1 DSGVO 
aufgeführten Informationen bereitzustellen. 

q Wenn die personenbezogenen Daten nicht von der betroffenen Person zur 
Verfügung gestellt wurden, sind alle in Artikel 14 Absatz 1 bis 2 DSGVO 
aufgeführten Informationen zur Verfügung zu stellen. 

q Wenn die Informationen der betroffenen Person bereits vollständig zur 
Verfügung gestellt wurden, muss dieser Verpflichtung nicht mehr 
nachgekommen werden. 

Wann ist bereitzustellen: 
q zu dem Zeitpunkt, zu dem die Informationen von der betroffenen Person 

erhoben wurden; 
q wenn die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: 

▫ innerhalb einer angemessenen Frist nach Erhalt der personenbezogenen 
Daten, spätestens jedoch innerhalb eines Monats; 

▫ wenn die personenbezogenen Daten für die Kommunikation mit der 
betroffenen Person verwendet werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt 
der ersten Kommunikation mit dieser Person; 

▫ wenn eine Offenlegung an eine andere Person beabsichtigt ist, spätestens 
bei der ersten Offenlegung der personenbezogenen Daten. 

Wie ist bereitzustellen: 

• kurz und bündig; 
q transparent; 
q verständlich; 
q leicht zugänglich; 
q in einer klaren und einfachen Sprache. 

Ausnahmen: 
q wenn die betroffene Person bereits über alle relevanten Informationen verfügt; 
q wenn die personenbezogenen Daten nicht von der betroffenen Person 

bereitgestellt wurden: 
▫ wenn die Bereitstellung von Informationen unmöglich oder 

unverhältnismäßig ist. 

 

                                                
232  Europäischer Datenschutzbeauftragter, Vorläufige Stellungnahme zum Datenschutz und zur 

wissenschaftlichen Forschung, 2020 verfügbar unter: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-
01-06_opinion_research_en.pdf [letzter Zugriff: 30.10.2020] 



  

  
 

 Auskunftsrecht 4.2
Gemäß Artikel 15 DSGVO und im Einklang mit Artikel 8 Absatz 2 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union hat jede betroffene Person das Recht, von dem 
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob sie betreffende personenbezogene 
Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: 

• die Verarbeitungszwecke; 
• die Kategorien personenbezogener Daten; 
• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden; 
• die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, 

falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 
• alle Rechte der betroffenen Person, einschließlich des Rechts, eine Beschwerde bei 

einer Aufsichtsbehörde einzureichen; 
• die Herkunft der personenbezogenen Daten, wenn sie nicht direkt bei der betroffenen 

Person erhoben werden; 
• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung, d. h. Entscheidungen, die 

auf der Grundlage personenbezogener Daten getroffen werden, die ausschließlich 
automatisch und ohne menschliches Zutun verarbeitet werden. 

• das Vorhandensein aller Garantien, die getroffen wurden, um personenbezogene 
Daten in Länder außerhalb der EU zu übertragen. 

Auf Antrag der betroffenen Personen muss der Verantwortliche ihnen unentgeltlich eine 
Kopie der verarbeiteten personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. Für zusätzliche 
Kopien, die von den betroffenen Personen angefordert werden, kann der Verantwortliche 
gemäß Artikel 15 Absatz 3 DSGVO ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der 
Verwaltungskosten verlangen. In diesem Fall sollte sich der Verantwortliche umgehend mit 
den betroffenen Personen in Verbindung setzen, um sie auf die Kosten hinzuweisen.  

Die betroffenen Personen haben nur Anspruch auf sie betreffende personenbezogene Daten, 
es sei denn, diese Informationen sind mit denen anderer Personen verflochten. Wenn die 
personenbezogenen Daten Informationen über andere Personen enthalten, hängt die folgende 
Offenlegung von der Abwägung zwischen dem Recht der betroffenen Personen auf 
Auskunft und den Grundrechten des Dritten gemäß Artikel 15 Absatz 4 DSGVO ab. Bei 
der Durchführung von Nachforschungen sollten beispielsweise etwaige Pflichten zur 
Wahrung des Berufsgeheimnisses, die Art der personenbezogenen Daten usw. in Betracht 
gezogen werden. In diesem Szenario könnte der Verantwortliche Daten nicht bereitstellen, die 
sich nachteilig auf andere auswirken könnten, z. B. durch Schwärzung ausgewählter 
Informationen233.  

Die Datenschutz-Grundverordnung hindert eine Person nicht daran, möglicherweise im 
Namen der betroffenen Personen zu handeln, wenn sie dies beispielsweise durch eine 
Vollmacht nachweist234. Im Zweifelsfall kann der Verantwortliche die betroffenen Personen 
auffordern, sich auszuweisen. Wie bereits gesagt, sollte ein solches Verfahren jedoch 
verhältnismäßig sein. Darüber hinaus kann der Verantwortliche die betroffenen Personen 

                                                
233  P. Voigt & A. von dem Bussche, The EU General Data Protection Regulation (DSGVO). A Practical 

Guide, Cham: Springer, 2017, S. 153 
234  Information Commissioner's Office, Guide to the General Data Protection Regulation (DSGVO), 2019, S. 

108, verfügbar unter: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-
protection-regulation-gdpr/ [letzter Zugriff: 30.10.2020] 



  

  
 

auffordern, ihre Anfrage zu spezifizieren, indem sie weitere Angaben machen, die zur 
Identifizierung der gewünschten Informationen beitragen. Das Ersuchen des Verantwortlichen 
um weitere Erläuterungen hat jedoch keinen Einfluss auf die einmonatige Frist. 

Die Datenschutz-Grundverordnung sieht kein Verfahren zur Ausübung des 
Auskunftsrechts vor. Dementsprechend könnte der Verantwortliche ein spezielles Formular 
bereitstellen, das die betroffenen Personen leicht ausfüllen und einreichen können. Die 
Festlegung eines Verfahrens erlaubt es dem Verantwortlichen jedoch nicht, Anträge, die auf 
anderem Wege eingereicht wurden, nicht zu akzeptieren. 

Ebenso sagt die DSGVO nichts darüber aus, wie der Verantwortliche den betroffenen 
Personen die Informationen zur Verfügung stellen sollte. Im Allgemeinen sollte die 
Erteilung von Informationen in einem gängigen elektronischen Format erfolgen (z. B. per E-
Mail, der ein PDF-Dokument beigefügt ist), wenn der Antrag elektronisch gestellt wurde und 
die betroffenen Personen nichts anderes beantragt haben. In Erwägungsgrund 63 der 
Datenschutz-Grundverordnung wird dem Verantwortlichen jedoch empfohlen, den 
betroffenen Personen den Fernzugang zu einem sicheren System bereitzustellen, sodass sie 
direkt auf ihre personenbezogenen Daten zugreifen können, z. B. indem sie über ein VPN auf 
die Datenbank des Verantwortlichen zugreifen. 

Checkliste für die Beantwortung eines Antrags auf Auskunft: 
Steht die Ausübung des Auskunftsrechts im Einklang mit der Datenschutz-
Grundverordnung? 

• Haben Sie einen Antrag auf Zugang von einer juristischen Person erhalten? 
Wenn ja, geben Sie bitte an, dass der Antrag nicht von einer natürlichen Person 
gestellt wurde und lehnen Sie den Antrag ab. 

• Hat sich die betroffene Person korrekt identifiziert? Falls nicht, bitten Sie um 
weitere Informationen zur Bestätigung der Identität. 

• Kann der Antrag innerhalb eines Monats bearbeitet werden? Falls nicht, geben 
Sie bitte an, warum und wie lange es dauern wird, den Antrag zu bearbeiten 
(ohne die in der DSGVO vorgesehenen Fristen zu überschreiten, siehe Abschnitt 
6). 

• Der Antrag muss erfüllt werden. 
Wie können Sie alle Pflichten der DSGVO erfüllen? 

o Geben Sie alle in Artikel 15 Absatz 1–2 DSGVO aufgeführten Informationen an. 
o Wenn sich die Informationen mit denen anderer Personen überschneiden, führen 

Sie bitte eine Abwägung durch, ob die Offenlegung an die Person, die den 
Antrag gestellt hat, die personenbezogenen Daten der anderen Person nicht 
beeinträchtigt. 

o Stellen Sie der betroffenen Person eine Kopie der verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zur Verfügung. Für zusätzliche Kopien, die von der 
betroffenen Person angefordert werden, kann der Verantwortliche ein 
angemessenes Entgelt verlangen. 

Bewährte Praktiken: 
o Stellen Sie ein spezielles Formular bereit, das die betroffene Person leicht 

ausfüllen und übermitteln kann. 
o Alle Informationen sind in einem gängigen elektronischen Format 

bereitzustellen, es sei denn, die betroffene Person wünscht etwas anderes. 



  

  
 

 

 Recht auf Berichtigung 4.3
 

Gemäß Artikel 16 DSGVO haben die betroffenen Personen das Recht, ihre 
personenbezogenen Daten berichtigen zu lassen. Dieses Recht ergibt sich aus der 
Notwendigkeit, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten und damit ein höheres 
Schutzniveau für die betroffenen Personen zu gewährleisten235. Personenbezogene Daten 
sind insofern ungenau, als sie unrichtig, unvollständig und/oder irreführend sind236. Mit 
anderen Worten: Sie geben die Wirklichkeit falsch wieder. Dementsprechend bezieht sich das 
Recht auf Berichtigung nur auf objektive und tatsächliche Daten, einschließlich der 
Schreibweise des Namens des Forschungsteilnehmers. 
Bei faktenbezogenen Werturteilen (z. B. die persönliche Bewertung einer 
Forschungsteilnehmerin auf der Grundlage ihrer Lebensumstände) müssen die 
Verantwortlichen eine Abwägung zwischen ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung und 
dem Recht der betroffenen Personen vornehmen, die geprüft werden. Ziel der Abwägung ist 
es zu verstehen, ob eine Berichtigung für den Verantwortlichen angemessen und für die 
betroffenen Personen notwendig ist. Wenn beispielsweise das Werturteil zu einem falschen 
Eindruck von den betroffenen Personen führt, der nachgewiesen werden kann, überwiegt das 
Interesse der betroffenen Personen237. 
Der Antrag kann schriftlich oder mündlich gestellt werden. Dem Wesen nach wird es 
manchmal ausreichen, wenn die betroffene Person lediglich die Berichtigung verlangt, 
beispielsweise bei Rechtschreibfehlern. Der Verantwortliche kann jedoch den Nachweis der 
Unrichtigkeit verlangen, ohne der betroffenen Person eine unzumutbare Beweislast 
aufzubürden und sie damit von der Ausübung des zu prüfenden Rechts abzuhalten238. Darüber 
hinaus ist es wichtig zu betonen, dass jede zusätzliche Information für den/die Zweck/e der 
Verarbeitung erforderlich sein und der Aufwand des Verantwortlichen in der konkreten 
Situation verhältnismäßig sein muss239. Als gute Praxis sollte der Verantwortliche die 
Datenverarbeitung einschränken und gleichzeitig die Richtigkeit der Informationen240 
überprüfen. 
Eine betroffene Person kann das Recht auf Berichtigung nur für ihre eigenen Daten ausüben, 
da Artikel 16 DSGVO kein Recht auf Berichtigung personenbezogener Daten eines 
Dritten gewährt. Dies bedeutet, dass der Umfang des Rechts der betroffenen Person 
eingeschränkt ist, wenn sich personenbezogene Daten auch auf andere Personen beziehen 
(z. B. auf eine Beziehung zu einer anderen Person)241. 

Checkliste für die Beantwortung eines Antrags auf Berichtigung: Steht die 
Ausübung des Rechts auf Berichtigung im Einklang mit der Datenschutz-
Grundverordnung? 

• Haben Sie einen Antrag auf Berichtigung von einer juristischen Person erhalten? 
                                                
235  Erwägungsgrund 65, DSGVO und Artikel 5.1 Buchstabe d DSGVO 
236  Information Commissioner's Office (Hrsg.), op. cit. , S. 115–116 
237  P. Voigt & A. von dem Bussche, op. cit. , S. 155 
238  Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (Hrsg.), op. cit. , S. 220 
239  P. Voigt & A. von dem Bussche, a. a. O., S. 156 
240  Information Commissioner's Office (Hrsg.), op. cit. , S. 115 
241  P. Voigt & A. von dem Bussche, a. a. O., S. 155 



  

  
 

Wenn ja, geben Sie bitte an, dass der Antrag nicht von einer Einzelperson 
gestellt wurde. 

• Hat sich die betroffene Person korrekt identifiziert? Falls nicht, bitten Sie um 
weitere Informationen zur Bestätigung der Identität. 

• Kann die Anfrage innerhalb eines Monats bearbeitet werden? Wenn nein, geben 
Sie bitte an, warum und wie lange die Bearbeitung der Anfrage dauern wird. 

• Benötigen Sie einen Nachweis der Unrichtigkeit oder zusätzliche Informationen, 
um die Daten zu berichtigen? Wenn ja, bitten Sie die betroffene Person um 
weitere Informationen. Denken Sie daran, der betroffenen Person keine 
unangemessene Beweislast aufzubürden. 

• Dem Antrag muss stattgegeben werden. 
Wie können Sie alle Pflichten der DSGVO erfüllen? 

• Die Daten jedem Empfänger mitteilen, dem die personenbezogenen Daten 
mitgeteilt wurden, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit 
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

 

 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 4.4
 

Artikel 17 DSGVO räumt der betroffenen Person das Recht ein, sie betreffende 
personenbezogene Daten ohne unangemessene Verzögerung löschen zu lassen. Dieses Recht 
spiegelt den Grundsatz der Datenminimierung (siehe „Grundsatz der Datenminimierung“ in 
Teil II Abschnitt „Grundsätze“ dieser Leitlinien) und den Grundsatz der sachlichen 
Richtigkeit (siehe „Grundsatz der sachlichen Richtigkeit“ in Teil II Abschnitt „Grundsätze“ 
dieser Leitlinien) wider, demzufolge personenbezogene Daten auf das für die Zwecke, für die 
sie verarbeitet werden, erforderliche Maß beschränkt sowie sachlich richtig und auf dem 
neuesten Stand sein müssen (Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben c und d).  

Gemäß Artikel 17 Absatz 1 DSGVO gilt das Recht auf Löschung in den folgenden Fällen: 

a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, 
nicht mehr notwendig. 

b) Die betroffene Person widerruft die Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 
stützte, und es fehlt an einer andereweitig anwendbaren Rechtsgrundlage. 

c) Die betroffene Person legt Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen 
keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor. 

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, 
dem der Verantwortliche unterliegt. 

f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft für Kinder gemäß Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben. 

Aus praktischer Sicht bedeutet das Recht auf Löschung, dass die Daten in einer Weise 
unbrauchbar gemacht werden, die es dem Verantwortlichen und jeder anderen Partei 
unmöglich macht, (erneut) auf die Daten zuzugreifen und sie (erneut) zu verarbeiten242. Dies 
kann entweder durch die Vernichtung des physischen Datenträgers (z. B. Papierdokumente) 
                                                
242  P. Voigt & A. von dem Bussche, a. a. O., S. 161 



  

  
 

oder durch die Löschung der Daten aus den IT-Systemen geschehen. Der Löschvorgang ist 
dann erfolgreich, wenn die Daten nicht mehr ohne großen Aufwand wiederhergestellt 
werden können. Voigt und von dem Bussche halten z. B. die theoretische Möglichkeit der 
Wiederherstellung der Daten durch eine spezielle Software für sinnvoll243.  

Einerseits gibt es internationale Normen, die speziell dafür geschaffen wurden, wie 
Informationen auf Papier vernichtet werden müssen. Insbesondere muss das Papier durch 
einen geeigneten Schredder vernichtet werden. Ein Beispiel für eine Norm zu diesem Thema 
ist die DIN 66399244, die Leitlinien für die Eignung von Aktenvernichtern und deren 
Konfiguration enthält. Die Vernichtung von Informationen kann entweder intern von dem 
Verantwortlichen oder von einem externen Unternehmen durchgeführt werden. Im Falle 
einer Auslagerung ist das externe Unternehmen als Auftragsverarbeiter zu betrachten, 
da Artikel 4 Absatz 2 DSGVO auch die „Löschung oder Vernichtung“ als 
Verarbeitungsvorgang betrachtet. Gemäß Artikel 28 Absatz 3 DSGVO muss der 
Verantwortliche einen Vertrag abschließen, der dem Auftragsverarbeiter alle notwendigen 
Pflichten auferlegt, um angemessene Garantien zu gewährleisten (siehe Artikel 28 DSGVO).  

Andererseits kann es vorkommen, dass die Löschung von aktiven Systemen nicht sofort 
erfolgt. Es reicht nicht aus, die Daten in den Papierkorb des Computers zu verschieben. So 
können die Daten beispielsweise an verschiedenen Orten und auch in Backup-Speichern 
gespeichert sein. In solchen Fällen kann die Reaktion auf den Antrag der betroffenen Person 
aufgrund der geltenden technischen Mechanismen komplizierter sein und länger dauern. 
Dementsprechend muss der Verantwortliche die Backup-Daten unbrauchbar machen (d. h., 
dass niemand die Daten im Backup-Speicher zu irgendeinem Zweck verarbeiten kann), bis 
der Speicher planmäßig aktualisiert wird und die Daten schließlich endgültig gelöscht werden 
können. Ein aktuelles Beispiel für Normen, die auf dieses Verfahren anwendbar sind, findet 
sich in der ISO 27701. 

Wenn personenbezogene Daten öffentlich sind und gelöscht werden müssen, muss der 
Verantwortliche außerdem angemessene Maßnahmen ergreifen, um andere 
Verantwortliche, die dieselben Daten verarbeiten, über den Antrag der betroffenen 
Person auf Löschung zu informieren. Diese Angemessenheit ergibt sich aus den 
verfügbaren Technologien und den Kosten der Umsetzung, wie in Erwägungsgrund 66 der 
DSGVO erläutert ist. Ebenso muss der Verantwortliche gemäß Artikel 19 DSGVO jedem 
Empfänger, dem die Daten offengelegt wurden, die Löschung mitteilen, es sei denn, dies 
erweist sich als unmöglich oder ist mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden (siehe 
„Grundsatz der Richtigkeit“ in Teil II Abschnitt „Grundsätze“ dieser Leitlinien). 

Eine viel diskutierte Frage betrifft die Beweislast. Einerseits müssen nach Voigt und von 
dem Bussche (2017) die betroffenen Personen das Bestehen ihres Rechts auf Löschung 
nachweisen; der Verantwortliche ist jedoch verpflichtet, günstige Umstände dafür 
nachzuweisen, wie z. B. die Vorlage eines Gegenbeweises, um eine unrechtmäßige 
Verarbeitung gemäß Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe d DSGVO zu verneinen. Das Gleiche gilt 
für den Nachweis von Ausnahmen vom Recht auf Löschung gemäß Artikel 17. 3 DSGVO 
(siehe unten)245. Andererseits stellt die Agentur für der Europäischen Union für Grundrechte 
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244  Diese Norm wurde vom DIN, der Abkürzung für das Deutsche Institut für Normung, entwickelt. Für 

weitere Informationen siehe: https://din66399.de 
245  P. Voigt & A. von dem Bussche, a. a. O., S. 159 



  

  
 

fest, dass es bei einem Antrag der betroffenen Person auf Löschung lediglich Aufgabe des 
Verantwortlichen ist, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung zu belegen.246 

Vor diesem Hintergrund sieht Artikel 17 Absatz 3 DSGVO mehrere Ausnahmen vom Recht 
auf Löschung vor, u. a., soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ist: 

• zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
• zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht 

der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, 
oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

• aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit; 
• für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder 

historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke; 
• zur Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Ducato konzentriert sich auf die Einschränkung des Rechts auf Löschung, wenn die 
Ausübung dieses Rechts das Erreichen der Forschungsziele unmöglich machen oder 
beeinträchtigen würde, und führt aus, dass eine solche Einschränkung [...] angesichts der 
besonderen Erfordernisse des Forschungskontexts gerechtfertigt ist: Die Löschung der 
vollständigen oder teilweisen  für eine Studie verwendeten Daten würde, selbst wenn sie 
technisch möglich wäre, die Gefahr bergen, die wissenschaftliche Validität der Forschung zu 
untergraben, indem sie die Überprüfung ihrer Ergebnisse und den Peer-Review-Prozess 
verhindert.247 Die Einschränkung sei daher offensichtlich auf bereits abgeschlossene Studien 
beschränkt, da die Nichtaufnahme der Forschung und die anschließende Ausübung des Rechts 
auf Löschung die Forschungsziele nicht beeinträchtigen würden248. 

Checkliste für die Beantwortung eines Antrags auf Löschung: 

Steht die Ausübung des Rechts auf Löschung im Einklang mit der DSGVO? 

• Haben Sie einen Antrag auf Löschung von einer juristischen Person erhalten? 
Wenn ja, geben Sie bitte an, dass der Antrag nicht von einer natürlichen Person 
gestellt wurde. 

• Hat sich die Person korrekt identifiziert? Wenn nicht, bitten Sie um weitere 
Informationen zur Bestätigung der Identität. 

• Fällt der Antrag unter eines der in Artikel 17 Absatz 1 DSGVO genannten 
Szenarien? Wenn nicht, informieren Sie bitte die betroffene Person und erklären 
Sie ihr, dass der Antrag abgelehnt wird. 

• Erfüllt der Antrag eine der in Artikel 17 Absatz 3 DSGVO vorgesehenen 
Ausnahmen? Falls ja, informieren Sie bitte die betroffene Person und erklären 
Sie ihr, dass der Antrag abgelehnt wird. 

• Kann der Antrag innerhalb eines Monats bearbeitet werden? Wenn nicht, geben 
Sie bitte an, warum und wie lange die Bearbeitung der Anfrage dauern wird. 

• Dem Antrag muss stattgegeben werden. 
 Wie können Sie alle Pflichten der DSGVO erfüllen? 

o Daten in einer Weise unbrauchbar machen, die es Ihnen und anderen Parteien 
unmöglich macht, auf die Daten (erneut) zuzugreifen und sie (erneut) zu 
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verarbeiten 
o Mitteilung der Löschung an jeden Empfänger, dem die personenbezogenen 

Daten mitgeteilt wurden, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit 
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 4.5
 

Artikel 18 DSGVO ermöglicht es der betroffenen Person, einem Verantwortlichen die 
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten vorübergehend zu untersagen. Mit 
diesem Recht wird ein Interessenausgleich zwischen dem Interesse der betroffenen Person an 
einer Berichtigung oder Löschung ihrer Daten und dem Interesse des Verantwortlichen an der 
Fortsetzung der Datenverarbeitung geschaffen249. In der Datenschutz-Grundverordnung ist 
nicht festgelegt, wie der Antrag zu stellen ist: Es ist jedoch eine Frage der guten Praxis, 
dass er in hinreichend deutlicher Form gestellt wird. 
Gemäß Artikel 18 Absatz 1 DSGVO kann der Antrag der betroffenen Person gestellt 
werden, wenn: 

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten wird (siehe Abschnitt 6.3); 
b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der 

personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten verlang; 

c) die Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigt werden; 

d) eine Entscheidung ansteht, bei der die berechtigten Interessen des Verantwortlichen 
gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

Wie in Erwägungsgrund 67 der Datenschutz-Grundverordnung vorgesehen, können die 
Methoden, mit denen der Verantwortliche die Verarbeitung personenbezogener Daten 
einschränken kann, beispielsweise die vorübergehende Verlagerung ausgewählter Daten in 
ein anderes Verarbeitungssystem, die Unverfügbarkeit der Daten für die Nutzer oder die 
vorübergehende Löschung personenbezogener Daten umfassen. Insgesamt besteht das Ziel 
darin, die Verarbeitung von Daten zu verhindern, mit Ausnahme der Speicherung (Artikel 18 
Absatz 2 DSGVO). 

Solange die Einschränkung anhängig ist, können personenbezogene Daten weiterhin 
verarbeitet werden: 

• auf der Grundlage der Einwilligung der betroffenen Person; 
• für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen; 
• zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person; 
• aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der EU/eines EU-Mitgliedstaates. 

Auf der Grundlage von Artikel 19 DSGVO muss der Verantwortliche jedem Empfänger, dem 
die personenbezogenen Daten offengelegt wurden, die Einschränkung der Verarbeitung 
mitteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Der unverhältnismäßige Aufwand hängt von den 
konkreten Umständen ab und könnte beispielsweise die große Zahl von Empfängern und 
nachfolgenden Meldungen oder die Schwierigkeit, den Empfänger zu ermitteln, betreffen. 
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Schließlich muss der Verantwortliche die betroffene Person unterrichten, bevor die 
Einschränkung der Verarbeitung aufgehoben wird. Die Einschränkung könnte sogar 
vorübergehend sein, insbesondere wenn die betroffene Person ihr Recht auf Berichtigung und 
Widerspruch ausübt. 
Was nun die Datenverarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken 
anbelangt, so können die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 89 DSGVO und Erwägungsgrund 
156 DSGVO unter bestimmten Bedingungen und vorbehaltlich angemessener Garantien für 
die betroffenen Personen Spezifikationen und Ausnahmen in Bezug auf das 
Widerspruchsrecht vorsehen [...]. In diesem Zusammenhang räumt der Europäische 
Datenschutzbeauftragte (2020) ein, dass der Widerspruch einer großen Zahl von Personen 
gegen das gesamte Projekt oder Teile davon die Repräsentativität und Zuverlässigkeit der 
Forschungsdaten beeinträchtigen könnte. Nach Ansicht der EU-Behörde sollte der 
Anwendungsbereich dieser Ausnahmeregelung daher auf Fälle beschränkt bleiben, in denen 
die Integrität der Forschung durch die Ausübung der Rechte der betroffenen Personen 
beeinträchtigt wird.250 
 

Checkliste für die Beantwortung eines Antrags auf Einschränkung der 
Verarbeitung 

Steht die Ausübung des Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung im Einklang 
mit der DSGVO? 

• Haben Sie von einer juristischen Person einen Antrag auf Einschränkung der 
Datenverarbeitung erhalten? Wenn ja, geben Sie bitte an, dass der Antrag nicht 
von einer natürlichen Person gestellt wurde. 

• Hat sich die Person korrekt identifiziert? Wenn nicht, bitten Sie um weitere 
Informationen zur Bestätigung der Identität. 

• Fällt der Antrag unter eines der in Artikel 18 Absatz 1 DSGVO genannten 
Szenarien? Falls nicht, teilen Sie der betroffenen Person bitte mit, dass der 
Antrag abgelehnt wird. 

• Kann der Antrag innerhalb eines Monats bearbeitet werden? Wenn nicht, teilen 
Sie bitte mit, warum und wie lange die Bearbeitung der Anfrage dauern wird? 

• Dem Antrag muss stattgegeben werden. 
Wie können Sie alle Pflichten der DSGVO erfüllen? 

o Denken Sie daran, dass die Beschränkung nicht die Datenspeicherung umfasst. 
o Solange die Einschränkung noch nicht erfolgt ist, können personenbezogene 

Daten unter den in Artikel 18 Absatz 2 DSGVO genannten Umständen weiterhin 
verarbeitet werden. 

o Mitteilung der Einschränkung der Verarbeitung an jeden Empfänger, an den die 
personenbezogenen Daten gemäß Artikel 19 DSGVO weitergegeben wurden, es 
sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand verbunden. 
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 Recht auf Datenübertragbarkeit 4.6
 

Auf der Grundlage von Artikel 20 DSGVO hat die betroffene Person die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, 
dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln. Auf diese Weise 
werden die betroffenen Personen gestärkt, da sie eine bessere Kontrolle über ihre 
personenbezogenen Daten haben und diese nach Belieben verschieben, kopieren oder 
übertragen können. Gemäß Artikel 20 Absatz 1 DSGVO kann das Recht auf 
Datenübertragbarkeit jedoch nur ausgeübt werden, wenn personenbezogene Daten mithilfe 
automatisierter Verfahren, auf der Grundlage einer Einwilligung oder zur Einhaltung 
eines Vertrags verarbeitet werden. 

Wie in den von der Artikel-29-Datenschutzgruppe (2017) ausgearbeiteten Leitlinien zum 
Recht auf Datenübertragbarkeit hervorgehoben wird, beschränkt sich das Recht auf 
Datenübertragbarkeit nicht auf die Möglichkeit, die personenbezogenen Daten der 
betroffenen Person von einem Verantwortlichen an einen anderen zu übermitteln, 
sondern umfasst auch das Recht der betroffenen Person, eine Teilmenge der 
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten und sie für den persönlichen 
Gebrauch zu speichern. Anders ausgedrückt: Die Datenübermittlung an einen anderen 
Verantwortlichen ist kein zwingendes konstitutives Element des Rechts auf 
Datenübertragbarkeit, da eine seiner Besonderheiten darin besteht, dass es der betroffenen 
Person eine einfache Möglichkeit bietet, personenbezogene Daten selbst251 zu verwalten und 
wiederzuverwenden. Insgesamt bezieht sich die Datenübertragbarkeit auf personenbezogene 
Daten, die sich auf die einzige betroffene Person beziehen, unabhängig davon, ob sie von der 
betroffenen Person aktiv bereitgestellt oder ob sie aufgrund der Nutzung des Dienstes der 
Einrichtung zur Verfügung gestellt wurden. Im letztgenannten Fall weist die Artikel-29-
Datenschutzgruppe darauf hin, dass der Verantwortliche den Begriff „personenbezogene 
Daten der betroffenen Person“ nicht allzu restriktiv auslegen sollte252. 

Das Recht auf Übertragbarkeit ist erfüllt, wenn der Verantwortliche die angeforderten 
Informationen direkt an die betroffenen Personen übermittelt oder ihnen Zugang zu einem 
automatisierten Tool gewährt, das es ihnen ermöglicht, die angeforderten Informationen selbst 
zu extrahieren. Die letztgenannte Methode bedeutet nicht, dass die Verantwortlichen einen 
allgemeineren und routinemäßigen Zugang zu ihrem eigenen System gewähren müssen; 
vielmehr muss dieser Zugang auf die Extraktion der Informationen im Anschluss an den 
Antrag auf Übertragbarket253 beschränkt sein. 

Die Übermittlung personenbezogener Daten von einem Verantwortlichen an einen anderen 
hängt von ihrer rechtlichen, technischen und finanziellen Durchführbarkeit ab. Als potenzielle 
Hindernisse nennt die Artikel-29-Datenschutzgruppe: wenn Gebühren für die 
Datenbereitstellung erhoben werden, wenn keine Dateninteroperabilität geboten wird bzw. 
kein Zugriff auf ein Datenformat, keine Programmierschnittstelle oder nicht das 
bereitgestellte Format angeboten wird, wenn übermäßige Verzögerungen auftreten oder die 
Abfrage des vollständigen Datensatzes zu kompliziert ist, wenn Daten absichtlich verschleiert 

                                                
251  Artikel-29-Datenschutzgruppe (Hrsg.), Leitlinien zum Recht auf Datenübertragbarkeit, 2017, WP 242 

rev.01, S. 4-5. Unter: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611233 
252  Für ein weiteres Beispiel siehe: ibid .,S. 9 
253  Information Commissioner's Office (Hrsg.), op. cit. , S. 140 



  

  
 

werden, oder wenn spezifische, überzogene oder nicht gerechtfertigte sektorspezifische 
Normungs- oder Akkreditierungsanforderungen aufgestellt werden254. Zu diesem Zweck sieht 
Erwägungsgrund 68 der Datenschutz-Grundverordnung vor, dass der Verantwortliche 
interoperable Formate entwickeln sollte, d. h. die Fähigkeit des Informationssystems, Daten 
auszutauschen und den Informationsaustausch zu ermöglichen. Der Verantwortliche ist 
jedoch nicht verpflichtet, diese Formate zu unterstützen, was zur Folge hat, dass eine direkte 
Übermittlung erfolgen kann, sofern die Kommunikation zwischen den beiden Systemen 
möglich und sicher ist. Beispiele für interoperable Formate sind: ein SFTP-Server, eine 
gesicherte Webprogrammierschnittstelle oder ein Webportal. 

Darüber hinaus sollten die Daten in einem strukturierten, allgemein verwendeten und 
maschinenlesbaren Format vorliegen. Um dieses Merkmal zu verstehen, kann das von Open 
Knowledge International veröffentlichte Open Data Handbook eine nützliche Quelle sein255. 
Strukturierte Daten können als Daten definiert werden, bei denen die strukturelle Beziehung 
zwischen den Elementen in der Art und Weise, wie die Daten auf einer Computerfestplatte 
gespeichert sind, explizit ist. Das bedeutet, dass die Software bestimmte Elemente der Daten 
extrahieren kann. Ein Beispiel für ein strukturiertes Format ist eine Tabellenkalkulationsdatei, 
in der die Daten in Zeilen und Spalten organisiert sind. Maschinenlesbare Daten hingegen 
sind Daten, die automatisch von einem Computer gelesen und verarbeitet werden können. 
Maschinenlesbare Daten können Anwendungen direkt bereitgestellt werden, die diese Daten 
über das Internet anfordern256. Dies geschieht über eine Anwendungsprogrammierschnittstelle 
(„API“). Schließlich ist es wichtig zu betonen, dass das Erfordernis der „gemeinsamen 
Nutzung“ zwar durch die Verwendung gängiger Softwareanwendungen erfüllt werden könnte, 
diese Anwendungen aber auch den strukturierten und maschinenlesbaren Standards 
entsprechen müssen, um das Recht auf Übertragbarkeit zu erfüllen. Offene Formate wie CSV, 
XML, JSON und RDF sind in jedem Fall ein gutes Beispiel dafür, wie man einem Antrag auf 
Übertragbarkeit gerecht werden kann. 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Datenübertragbarkeit die Übermittlung 
personenbezogener Daten beinhaltet, könnte ein solcher Vorgang zu einer potenziellen 
Gefahrenquelle für die personenbezogenen Daten als solche werden. Daher muss der 
Verantwortliche alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um eine sichere Übermittlung 
an den richtigen Empfänger zu gewährleisten. Dieses Ziel könnte durch 
Datenverschlüsselung, einmalige Passwörter usw. erreicht werden. 

Es wird auch darauf hingewiesen, dass ein Verantwortlicher, der auf einen Antrag auf 
Datenübertragbarkeit antwortet, auf Anweisung der betroffenen Person handelt und folglich 
nicht für die Einhaltung des Datenschutzrahmens durch den Empfänger verantwortlich ist. 
Außerdem ist der Verantwortliche, der die Daten übermittelt, nicht verpflichtet, die 
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen257; dennoch zieht ein 
Datenübertragbarkeitsvorgang nicht automatisch die Löschung der Daten aus den 
                                                
254  Artikel 29 Datenschutzgruppe (Hrsg.), Leitlinien zum Recht auf Datenübertragbarkeit, op. cit., S. 15 
255  Das Handbuch ist verfügbar unter: https://opendatahandbook.org/ [letzter Zugriff: 30.10.2020] 
256  Der Begriff wird in Absatz 21 der Richtlinie 2013/37/EU definiert als (...) ein Dateiformat, das so 

strukturiert ist, dass Softwareanwendungen die konkreten Daten einfach identifizieren, erkennen und 
extrahieren können. In Dateien verschlüsselte Daten, die in maschinenlesbarem Format strukturiert sind, 
sind maschinenlesbare Daten. Maschinenlesbare Formate können offen oder geschützt sein; sie können 
einem formellen Standard entsprechen oder nicht. Dokumente, die in einem Dateiformat verschlüsselt sind, 
das eine automatische Verarbeitung einschränkt, weil die Daten nicht oder nicht ohne Weiteres aus ihnen 
extrahiert werden können, sollten nicht als maschinenlesbar gelten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Anwendung offener, maschinenlesbarer Formate gegebenenfalls fördern. 

257  Artikel-29-Datenschutzgruppe, Leitlinien zum Recht auf Datenübertragbarkeit, op. cit. , S. 6 



  

  
 

Systemen des Verantwortlichen nach sich und wirkt sich auch nicht auf die 
ursprüngliche Speicherfrist für die übermittelten Daten aus258. 

Bezieht sich der Antrag der betroffenen Person auf Informationen über andere Personen, 
muss der Verantwortliche prüfen, ob deren Rechte und Freiheiten beeinträchtigt werden. Wird 
der Antrag auf Übertragbarkeit hingegen von mehreren betroffenen Personen gestellt, muss 
der Verantwortliche sicherstellen, dass alle Betroffenen dem Antrag zustimmen259. 

Schließlich ist hervorzuheben, dass es kein Recht auf Auskunft über hergeleitete Daten gibt, 
da diese NICHT von den betroffenen Personen bereitgestellt werden. Nichtsdestotrotz kann 
die betroffene Person nach Maßgabe des (sich auf das Auskunftsrecht beziehenden) Artikels 
15 der DSGVO von ihrem Recht Gebrauch machen, „von dem Verantwortlichen eine 
Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet 
werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen 
Daten“, sowie von ihrem Recht, Informationen über „das Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und  
zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie 
die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die 
betroffene Person“ anzufordern260.  

Im Bereich der Forschung könnte die Datenübertragbarkeit die Entwicklung „immer stärker 
nutzerorientierter Plattformen für die Verwaltung personenbezogener Daten“261 ermöglichen 
und gleichzeitig den betroffenen Personen eine wirksame Kontrolle über ihre persönlichen 
Informationen geben. Insbesondere könnte die Datenübertragbarkeit für den Aufbau eines 
breiten Forschungsnetzes, die Erleichterung der Sekundärnutzung und die Verwirklichung der 
Citizen Science (Bürgerwissenschaft) nützlich sein (d. h. Einzelpersonen sollten in der Lage 
sein, ihre Daten aus verschiedenen Quellen an Forschungseinrichtungen zu übertragen)262.  

Checkliste für die Beantwortung eines Datenübertragsbarkeitsantrags 

Steht die Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit im Einklang mit der 
Datenschutz-Grundverordnung? 

o Haben Sie einen Antrag auf Datenübertragbarkeit von einer natürlichen Person 
erhalten? Wenn nicht, geben Sie bitte an, dass der Antrag nicht von einer 
natürlichen Person gestellt wurde, und weisen Sie darauf hin, dass der Antrag 
gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften gestellt werden sollte. 

o Wurde der Antrag auf Übertragbarkeit von mehreren betroffenen Personen 
gestellt? Wenn ja, stellen Sie sicher, dass alle Betroffenen dem Antrag 
zustimmen. 

o Hat sich die betroffene Person korrekt identifiziert? Falls nicht, bitten Sie um 
weitere Informationen zur Bestätigung der Identität. 

o Werden die Daten auf einer der in Artikel 20 Absatz 1 DSGVO genannten 
Rechtsgrundlagen verarbeitet? Falls nicht, informieren Sie bitte die betroffene 

                                                
258  Ebd. , S. 7 
259  Information Commissioner's Office (Hrsg.), op. cit., S. 139 
260  Artikel-29-Datenschutzgruppe (Hrsg.), Leitlinien zum Recht auf Datenübertragbarkeit, op. cit., S. 15. 
261  P. De Hert, V. Papakonstantinou, G. Malgieri, L. Beslay, I. Sanchez, The Right to Data Portability in the 

DSGVO: Towards User-Centric Interoperability of Digital Services, Computer Law and Security Review, 
Vol. 34, No. 2, 2018, S. 203. 

262  P. Quinn P., Is the DSGVO and its Right to Data Portability a Major Enabler of Citizen Science?, Global 
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Person, dass ihr Antrag abgelehnt wird. 
o Ist die Datenverarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die 

im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die 
dem Verantwortlichen übertragen wurde? Falls ja, teilen Sie der betroffenen 
Person bitte mit, dass ihr Antrag abgelehnt wird. 

o Kann die Anfrage innerhalb eines Monats bearbeitet werden? Wenn nein, geben 
Sie bitte an, warum und wie lange die Bearbeitung der Anfrage dauern wird. 

o Dem Antrag muss stattgegeben werden. 
Wie können Sie alle Pflichten der DSGVO erfüllen? 

o Wenn sich die Informationen mit denen von anderen Personen überschneiden, 
führen Sie bitte eine Abwägung durch. 

o Übermittlung von Daten in strukturierten, allgemein gebräuchlichen und 
maschinenlesbaren Formaten. 

o Übertragen Sie Daten auf sichere Weise. 

 

 Recht auf Widerspruch 4.7
 

Artikel 21 DSGVO räumt der betroffenen Person das Recht ein, aus Gründen, die sich aus 
ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Das Blockieren von Cookies auf einer 
Webseite ist beispielsweise ein Beispiel für einen Widerspruch. 

Diese Bestimmung und ihr Verweis auf die besondere Situation der betroffenen Person zielen 
darauf ab, ihre Rechte mit den legitimen Rechten anderer bei der Verarbeitung ihrer Daten 
abzuwägen. Dies wird durch das berufliche Interesse der betroffenen Person an der 
Vertraulichkeit veranschaulicht. Es ist wichtig zu betonen, dass das Widerspruchsrecht 
anwendbar ist, wenn die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung in der Wahrnehmung 
einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe durch den Verantwortlichen besteht 
oder wenn die Verarbeitung auf den berechtigten Interessen des Verantwortlichen 
beruht. In jedem Fall liegt die Beweislast bei dem Verantwortlichen, der zwingende 
Gründe für die Fortsetzung der Verarbeitung nachweisen muss. 

Der erfolgreiche Widerspruch führt nämlich dazu, dass die Verarbeitung der fraglichen Daten 
nicht mehr möglich ist, während laut der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
(2018) die vor dem Widerspruch durchgeführten Verarbeitungen rechtmäßig bleiben263. Voigt 
und von dem Bussche argumentieren hingegen, dass es unklar ist, ob der erfolgreiche 
Widerspruch zu einer obligatorischen Löschung der Daten führt264. In jedem Fall ermöglicht 
ein erfolgreicher Widerspruch der betroffenen Person die Ausübung des Rechts auf Löschung 
gemäß Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c DSGVO. 

Spätestens bei der ersten Kommunikation mit der betroffenen Person muss das 
Widerspruchsrecht der betroffenen Person ausdrücklich angezeigt und klar und getrennt von 
allen anderen Informationen dargestellt werden.  
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Artikel 21 Absatz 6 DSGVO hindert die betroffene Person jedoch daran, gegen die 
Datenverarbeitung Widerspruch einzulegen, sofern diese zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken und zu statistischen Zwecken erfolgt und für die 
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt. Die 
Beweislast für die Notwendigkeit liegt bei dem Verantwortlichen, der jedoch nicht das 
Vorliegen zwingender schutzwürdiger Gründe nachweisen muss, wie im Falle des ersten 
Absatzes von Artikel 21 DSGVO.265 In diesem Zusammenhang ist es wichtig, daran zu 
erinnern, dass dem Europäischen Datenschutzbeauftragten (2020) zufolge der 
Anwendungsbereich dieser Ausnahmeregelung auf Fälle beschränkt werden sollte, in denen die 
Integrität der Forschung durch die Ausübung der Rechte der betroffenen Person beeinträchtigt 
würde.266 Der Einspruch mehrerer betroffener Personen gegen die gesamte oder einen Teil einer 
wissenschaftlichen Forschung kann die Repräsentativität und Zuverlässigkeit der 
Forschungsdaten negativ beeinflussen. 

Auch wenn sie sich nicht spezifisch auf Forschungszwecke bezieht, bietet die DSGVO zwei 
weitere Nuancen in Bezug auf das Recht auf Widerspruch. Erstens enthält Artikel 21 Absatz 2 
DSGVO auch ein spezifisches Widerspruchsrecht in Bezug auf die Verwendung 
personenbezogener Daten für Direktwerbung. Dieses Recht kann jederzeit und kostenlos 
ausgeübt werden, und die betroffene Person muss in klarer Form und getrennt von allen 
anderen Informationen über sein Bestehen informiert werden.  

Zweitens regelt Artikel 21 Absatz 5 der Datenschutz-Grundverordnung das 
Widerspruchsrecht, wenn die Verarbeitung durch Dienste der Informationsgesellschaft mittels 
automatisierter Verfahren erfolgt. In diesem Zusammenhang, der für die IKT-Forschung 
besonders relevant ist, muss der Verantwortliche geeignete technische Vorkehrungen und 
Verfahren entwickeln, um zu gewährleisten, dass das Widerspruchsrecht wirksam ausgeübt 
werden kann, z. B. durch das Blockieren von Cookies auf der Webseite und das Ausschalten 
der Nachverfolgung des Internet-Browsing.  

Checkliste für die Beantwortung eines Widerspruchsantrags 

Steht die Ausübung des Widerspruchsrechts im Einklang mit der Datenschutz-
Grundverordnung? 

• Haben Sie einen Widerspruchsantrag von einer juristischen Person erhalten? 
Wenn nicht, geben Sie bitte an, dass der Antrag nicht von einer natürlichen 
Person gestellt wurde. 

• Fällt der Antrag unter eine der in Artikel 21 Absatz 2 bis 6 DSGVO festgelegten 
Ausnahmen? Falls ja, teilen Sie der betroffenen Person bitte mit, dass der Antrag 
abgelehnt wird. 

• Hat sich die betroffene Person korrekt identifiziert? Falls nicht, bitten Sie um 
weitere Informationen zur Bestätigung der Identität. 

• \ 
• Kann der Antrag innerhalb eines Monats bearbeitet werden? Wenn nicht, geben 

Sie bitte an, warum und wie lange die Bearbeitung der Anfrage dauern wird. 
• Dem Antrag muss stattgegeben werden. 

Wie können Sie alle Pflichten der DSGVO erfüllen? 

o Die Prüfung der besonderen Situation der betroffenen Person zielt darauf ab, 
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ihre Rechte mit den legitimen Rechten anderer bei der Verarbeitung ihrer Daten 
abzuwägen. 

 

 Recht, keiner automatisierten Entscheidungsfindung unterworfen zu 4.8
werden  

 

Gemäß Artikel 22 DSGVO hat die betroffene Person das Recht, nicht einer ausschließlich auf 
einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher 
Weise erheblich beeinträchtigt. Wie von Bygrave (2021) erläutert, liegt der Grund für diese 
Bestimmung in den potenziell schwerwiegenden Auswirkungen, die Profiling und andere 
automatisierte Verarbeitungen auf den Entscheidungsprozess der betroffenen Person haben 
könnten.267 Forscher könnten beispielsweise Software entwickeln, um eine große Menge 
personenbezogener Daten zu verarbeiten, die betroffenen Personen entsprechend zu 
klassifizieren, Vorhersagen zu treffen und Ergebnisse zu ermitteln, die zu einer 
Diskriminierung der Daten führen könnten, wenn sie später im Kontext der öffentlichen 
Verwaltung (z. B. Bereitstellung von Sozial- und Gesundheitsdiensten) oder des privaten 
Sektors (z. B. zielgerichtete Werbung und elektronische Personalbeschaffung) angewendet 
werden. 

Eine vieldiskutierte Frage ist die Natur von Artikel 22 DSGVO. Die Artikel-29-
Datenschutzgruppe legt diese Bestimmung einerseits als allgemeines Verbot aus und 
begründet ihre Auslegung hauptsächlich mit Erwägungsgrund 71, der klarstellt, dass die 
Verarbeitung nach Artikel 22 DSGVO generell nicht zulässig ist.268 Auf der anderen Seite 
argumentieren Bygrave und andere Autoren, dass diese Auslegung dem eigentlichen Wortlaut 
von Artikel 22 DSGVO sowie seiner Einordnung in die Struktur der Verordnung (nämlich 
Kapitel 3 über die Rechte der betroffenen Person) und seiner besonderen Berücksichtigung in 
den Artikeln 13 Absatz 2 Buchstabe f, 14 Absatz 2 Buchstabe g, 15 Absatz 1 Buchstabe h und 
35 Absatz 3 Buchstabe a zuwiderläuft.269 Während die Auslegung von Artikel 22 DSGVO als 
Verbot erfordert, dass der Verantwortliche dieses Verbot unabhängig von der Handlung der 
betroffenen Person zu diesem Zweck anwendet, beinhaltet die Auslegung als Recht, dass die 
Ausübung dieses Rechts gemäß den oben genannten Anforderungen in Artikel 12 DSGVO 
erfolgt, auf die ebenfalls weiter unten eingegangen wird. 

Die automatisierte Entscheidungsfindung ist die Fähigkeit, mit technischen Mitteln ohne 
menschliche Beteiligung Entscheidungen zu treffen. Automatisierte Entscheidungen können 
auf jeder Art von Daten beruhen, z. B. auf Daten, die direkt von den betroffenen Personen zur 
Verfügung gestellt werden (z. B. Antworten auf einen Fragebogen), auf Daten, die über die 
Personen beobachtet werden (z. B. Standortdaten, die über eine Anwendung erfasst werden), 

                                                
267  L. A. Bygrave, Artikel 22. Automated individual decision-making, including profiling, in C. Kuner, L. A. 

Bygrave & C. Docksey The EU General Data Protection Regulation (GDPR) A Commentary, Oxford: 
Oxford University Press, 2020, S. 526 

268  Artikel-29-Datenschutzgruppe, Leitlinien zu automatisierten Entscheidungen im Einzelfall einschließlich 
Profiling für die Zwecke der Verordnung 2016/679, 2018, WP251rev.01, S. 19–20 

269  L. A. Bygrave, op. cit., S. 531–532 



  

  
 

oder auf aus Rückschlüssen erzeugten oder hergeleiteten Daten wie einem bereits erstellten 
Profil der Person (z. B. einer Kreditwürdigkeit)270. 

Profiling ist jede Form der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin 
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche 
Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte 
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, 
Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen 
Person zu analysieren oder vorherzusagen (siehe Artikel 4 DSGVO).  

Obwohl die DSGVO die Konzepte „rechtliche Wirkung“ und „in ähnlicher Weise 
erheblich beeinträchtigt“, die sich aus der automatisierten Entscheidungsfindung ergeben, 
nicht definiert, stellt die Artikel 29-Datenschutzgruppe klar, dass rechtliche Wirkung 
verlangt, dass eine Entscheidung, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 
beruht, die Rechte einer Person betrifft, beispielsweise die Vereinigungsfreiheit, das 
Wahlrecht oder das Recht, rechtliche Schritte einzuleiten. Sie kann auch den rechtlichen 
Status einer Person oder deren Rechte aus einem Vertrag betreffen. 271 Beispiele für 
Rechtsfolgen sind die Auflösung eines Vertrags, die Verweigerung einer gesetzlich gewährten 
Sozialleistung, die Verweigerung der Staatsbürgerschaft oder der Aufenthaltsgenehmigung. 
Was die ähnlichen Auswirkungen betrifft, so betrachtet die Artikel-29-Datenschutzgruppe sie 
als die Folge einer Entscheidung, bei der die Möglichkeit besteht, dass sie die Umstände, das 
Verhalten oder die Entscheidungen der betroffenen Person erheblich beeinträchtigt, die 
betroffene Person über einen längeren Zeitraum oder dauerhaft beeinträchtigt oder im 
schlimmsten Fall zum Ausschluss oder zur Diskriminierung von Personen führt272. Dies zeigt 
sich bei elektronischen Einstellungsverfahren, die weiße Männer gegenüber Frauen oder 
Angehörigen von Minderheiten oder gefährdeten Gruppen bevorzugen. 

Gemäß Artikel 22 Absatz 4 DSGVO kann eine automatisierte Entscheidungsfindung erfolgen, 
wenn besondere Kategorien personenbezogener Daten betroffen sind, sofern die betroffene 
Person ausdrücklich eingewilligt hat oder wenn dies aus Gründen eines wichtigen 
öffentlichen Interesses nach dem Recht der EU oder der EU-Mitgliedstaaten erforderlich 
ist. In diesem Zusammenhang muss der Verantwortliche alle geeigneten Maßnahmen 
ergreifen, um die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person zu schützen. 

Wie bereits erwähnt, ist der Verantwortliche gemäß Artikel 12 DSGVO verpflichtet, die 
betroffene Person über die Existenz einer automatisierten Entscheidungsfindung zu 
informieren. Darüber hinaus sollte sich die Information nicht auf die Tatsache beschränken, 
dass eine solche Entscheidungsfindung stattfindet, sondern auch die damit verbundene 
Logik und die möglichen Folgen für die betroffene273 Person erläutern.  

Artikel 22 Absatz 2 der Datenschutz-Grundverordnung sieht drei Ausnahmen vom Verbot der 
automatisierten Entscheidungsfindung vor, und zwar 

• Die Entscheidung ist für den Abschluss oder die Einhaltung eines Vertrags zwischen 
der betroffenen Person und einem Verantwortlichen erforderlich. 
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• Die Entscheidung ist nach dem Recht der EU oder der EU-Mitgliedstaaten, dem der 
Verantwortliche unterliegt, zulässig. 

• Die Entscheidung beruht auf der ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen Person. 

In den Fällen, in denen eine dieser Ausnahmen zutrifft, muss der Verantwortliche besondere 
Garantien einführen, die über die in Artikel 12 DSGVO allgemein vorgesehenen hinausgehen. 
Auf der Grundlage von Artikel 22 Absatz 3 DSGVO hat die betroffene Person in den Fällen, 
in denen Ausnahmen für Vertrag und Einwilligung gelten, zusätzlich zu den allgemeinen 
Garantien, die der Verantwortliche zum Schutz ihrer Grundrechte und -freiheiten sowie ihrer 
berechtigten Interessen anwenden sollte, immer noch das Recht, eine menschliche 
Überprüfung der vollautomatisierten Entscheidung zu verlangen. Um eine faire und 
transparente Datenverarbeitung zu gewährleisten, muss der Verantwortliche gemäß 
Erwägungsgrund 71 außerdem geeignete mathematische oder statistische Verfahren für das 
Profiling verwenden, technische und organisatorische Maßnahmen treffen, mit denen in 
geeigneter Weise insbesondere sichergestellt wird, dass Faktoren, die zu unrichtigen 
personenbezogenen Daten führen, korrigiert werden und das Risiko von Fehlern minimiert 
wird, und personenbezogene Daten in einer Weise sichern, dass den potenziellen 
Bedrohungen für die Interessen und Rechte der betroffenen Person Rechnung getragen wird 
und unter anderem verhindern, dass es gegenüber natürlichen Personen aufgrund von Rasse, 
ethnischer Herkunft, politischer Meinung, Religion oder Weltanschauung, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, genetischer Anlagen oder Gesundheitszustand sowie sexueller 
Orientierung zu diskriminierenden Wirkungen oder zu einer Verarbeitung kommt, die eine 
solche Wirkung hat. Für diese Zwecke ist die Umsetzung des Grundsatzes des Datenschutzes 
durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen von größter 
Bedeutung. Darüber hinaus wird in Erwägungsgrund 91 klargestellt, dass eine Datenschutz-
Folgenabschätzung im Zusammenhang mit automatisierten Entscheidungsfindungsprozessen 
immer dann durchgeführt werden sollte, wenn die Daten für das Treffen von Entscheidungen 
in Bezug auf bestimmte natürliche Personen im Anschluss an eine systematische und 
eingehende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen auf der Grundlage eines 
Profilings dieser Daten oder im Anschluss an die Verarbeitung besonderer Kategorien von 
personenbezogenen Daten, biometrischen Daten oder von Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten sowie damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln 
verarbeitet werden. Gleichermaßen erforderlich ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung für 
die weiträumige Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche, insbesondere mittels 
optoelektronischer Vorrichtungen, oder für alle anderen Vorgänge, bei denen nach 
Auffassung der zuständigen Aufsichtsbehörde die Verarbeitung wahrscheinlich ein hohes 
Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen mit sich bringt, insbesondere 
weil sie die betroffenen Personen an der Ausübung eines Rechts oder der Nutzung einer 
Dienstleistung bzw. Durchführung eines Vertrags hindern oder weil sie systematisch in 
großem Umfang erfolgen. 

 

Checkliste für die Beantwortung eines Antrags, keiner automatisierte 
Entscheidungsfindung unterworfen zu werden 
Wie Sie alle DSGVO-Pflichten einhalten können: 

o Fällt die automatisierte Entscheidungsfindung unter eine der in den Artikeln 22 
Absatz 2 und 22 Absatz 4 festgelegten Ausnahmen? Wenn ja, können Sie mit 
der Datenverarbeitung fortfahren. 

o Unterrichtung der betroffenen Person über das Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung, einschließlich einer Erläuterung der damit verbundenen 



  

  
 

Logik und der möglichen Folgen für die betroffene Person. 

 

 

 Beschränkung der Rechte der betroffenen Personen 4.9
 

Gemäß Artikel 23 DSGVO können die Rechtsvorschriften der EU oder der Mitgliedstaaten 
den Umfang bestimmter Rechte der betroffenen Person einschränken, um bestimmte Ziele zu 
erreichen: 

a) die nationale Sicherheit; 
b) die Landesverteidigung; 
c) die öffentliche Sicherheit	
d) die	Verhütung,	Ermittlung,	Aufdeckung	oder	Verfolgung	von	Straftaten	oder	die	

Strafvollstreckung,	einschließlich	des	Schutzes	vor	und	der	Abwehr	von	Gefahren	
für	die	öffentliche	Sicherheit;	

e) den	Schutz	sonstiger	wichtiger	Ziele	des	allgemeinen	öffentlichen	Interesses	der	
Union	oder	eines	Mitgliedstaats,	insbesondere	eines	wichtigen	wirtschaftlichen	
oder	finanziellen	Interesses	der	Union	oder	eines	Mitgliedstaats,	etwa	im	
Währungs-,	Haushalts-	und	Steuerbereich	sowie	im	Bereich	der	öffentlichen	
Gesundheit	und	der	sozialen	Sicherheit;	

f) den	Schutz	der	Unabhängigkeit	der	Justiz	und	den	Schutz	von	Gerichtsverfahren;	
g) die	Verhütung,	Aufdeckung,	Ermittlung	und	Verfolgung	von	Verstößen	gegen	die	

berufsständischen	Regeln	reglementierter	Berufe;	
h) Kontroll-,	Überwachungs-	und	Ordnungsfunktionen,	die	dauernd	oder	zeitweise	

mit	der	Ausübung	öffentlicher	Gewalt	für	die	unter	den	Buchstaben	a	bis	e	und	g	
genannten	Zwecke	verbunden	sind;	

i) den	Schutz	der	betroffenen	Person	oder	der	Rechte	und	Freiheiten	anderer	
Personen;	

j) die	Durchsetzung	zivilrechtlicher	Ansprüche.	

Damit eine Einschränkung rechtmäßig ist, muss sie nach Artikel 23 Absatz 1 DSGVO in einer 
Rechtsvorschrift vorgesehen sein, die Rechte der einzigen betroffenen Person und die 
entsprechenden Pflichten nach den Artikeln 5, 12–22 und 34 DSGVO betreffen, den Kern der 
Grundrechte und -freiheiten achten und eine in einer demokratischen Gesellschaft notwendige 
und verhältnismäßige Maßnahme darstellen. 
Wie der EDSB erläutert, bedeutet die Bedingung, dass der Wesensgehalt der Grundrechte und 
-freiheiten geachtet werden muss, dass die Einschränkungen nicht so weitreichend und 
einschneidend sein dürfen, dass diese Rechte und Freiheiten ihres grundlegenden Inhalts 
beraubt werden.274 Was die Erfordernisse der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit 
anbelangt, so stellt der EDSB fest, dass Ersteres erfüllt ist, wenn das Ziel des 
Allgemeininteresses hinreichend genau bestimmt ist. Auf diese Weise kann beurteilt werden, 
ob die restriktive Maßnahme notwendig ist. Was die Verhältnismäßigkeit anbelangt, so 
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bedeutet dies, dass die gesetzgeberische Maßnahme geeignet sein muss, die legitimen Ziele zu 
erreichen.275 
Später sieht Artikel 23 Absatz 2 DSGVO vor, dass die gesetzgeberischen Maßnahmen, die die 
Rechte der betroffenen Person und die Pflichten des Verantwortlichen einschränken, 
gegebenenfalls Folgendes umfassen müssen: 

(a) die Zwecke der Verarbeitung oder die Verarbeitungskategorien;  
(b) die Kategorien personenbezogener Daten;	
(c) den	Umfang	der	vorgenommenen	Beschränkungen,	
(d) die	Garantien	gegen	Missbrauch	oder	unrechtmäßigen	Zugang	oder	

unrechtmäßige	Übermittlung;	
(e) die	Angaben	zu	dem	Verantwortlichen	oder	den	Kategorien	von	

Verantwortlichen,	
(f) die	jeweiligen	Speicherfristen	sowie	die	geltenden	Garantien	unter	

Berücksichtigung	von	Art,	Umfang	und	Zwecken	der	Verarbeitung	oder	der	
Verarbeitungskategorien,	

(g) die	Risiken	für	die	Rechte	und	Freiheiten	der	betroffenen	Personen	und	
(h) das	Recht	der	betroffenen	Personen	auf	Unterrichtung	über	die	Beschränkung,	

sofern	dies	nicht	dem	Zweck	der	Beschränkung	abträglich	ist. 
In seinen Leitlinien stellt der EDSB außerdem klar, dass „der Verantwortliche die 
Anwendung von Beschränkungen in konkreten Fällen dokumentieren sollte, indem er ein 
Protokoll über deren Anwendung führt“276 und zwar im Einklang mit dem Grundsatz der 
Rechenschaftspflicht (siehe „Grundsatz der Richtigkeit“ in Teil II Abschnitt „Grundsätze“ 
dieser Leitlinien). Diese Aufzeichnung sollte die Gründe für die Beschränkungen, die in 
Artikel 23 Absatz 1 DSGVO aufgeführten Gründe, den Zeitpunkt sowie das Ergebnis der 
Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit enthalten. 

 Schlussbemerkungen zu den Rechten der betroffenen Person 4.10
Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Dokument nur 
einen kurzen Überblick über die Rechte der betroffenen Person in Kapitel 3 der Datenschutz-
Grundverordnung gibt. Da diese Rechte jedoch gleichzeitig eine gegenseitige Verpflichtung 
für den Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter darstellen, werden in Kapitel 4 der 
DSGVO, das die Pflichten des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters regelt, der 
betroffenen Person weitere Rechte zugewiesen. 

Generell finden sich die Rechte der betroffenen Person überall in der Datenschutz-
Grundverordnung. Die in Kapitel 2, Artikel 5–10, verankerten Grundsätze beispielsweise 
bieten ebenfalls zusätzlichen Schutz für die betroffene Person. Der Grund für diesen 
weitreichenden Schutz liegt in einer der Begründungen der Datenschutz-Grundverordnung, 
nämlich in der Notwendigkeit, im digitalen Zeitalter, in dem die kontinuierliche Verarbeitung 
und der grenzüberschreitende Fluss personenbezogener Daten an der Tagesordnung sind, ein 
einheitliches und hohes Schutzniveau für natürliche Personen zu gewährleisten. 
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Der Vollständigkeit halber sollte der Leser daher wissen, dass die DSGVO unter anderem die 
folgenden Rechte der betroffenen Person vorsieht277: 

• das Recht auf Widerruf der Einwilligung (Artikel 7 Absatz 3 DSGVO); die betroffene 
Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf der 
Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der 
Einwilligung vor deren Widerruf; 

• das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen (Artikel 78 
DSGVO); d. h. betroffene Personen können Anträge und/oder Beschwerden bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen, wenn sie der Meinung sind, dass die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten nicht im Einklang mit dem Gesetz 
erfolgt ist; 

• das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf (Artikel 79 DSGVO), d. h. 
die betroffenen Personen können eine Beschwerde bei einem Gericht einreichen; 

• das Recht auf Entschädigung (Artikel 82 DSGVO), d. h. die betroffenen Personen 
haben Anspruch auf Entschädigung für Schäden, die ihnen durch die Verarbeitung 
personenbezogener Daten unter Verstoß gegen die DSGVO entstanden sind. 
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