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Soziale Medien können als Online-Plattformen beschrieben werden, die die Entwicklung von 
Netzwerken und Gemeinschaften von Nutzern ermöglichen, unter denen Informationen und 
Inhalte ausgetauscht werden. Zusätzliche Funktionen sozialer Netzwerke sind 
Personalisierung, Analyse und Veröffentlichung (hauptsächlich über Targeting-Dienste), die 
entweder freiberufliche Initiativen oder breitere Dienstleistungsangebote ermöglichen. Soziale 
Medien ermöglichen es Einzelpersonen, Konten für sich selbst anzulegen, um mit anderen 
Nutzern zu interagieren und Verbindungen und Netzwerke aufzubauen und zu erweitern. Die 
Nutzer tauschen Daten mit den Administratoren des Netzwerks und mit anderen Nutzern zu 
völlig unterschiedlichen Zwecken aus. Die von Einzelpersonen geteilten Inhalte können von 
diesen selbst erstellt werden (nutzergenerierte Inhalte) oder nicht.721 
Andererseits ist es wichtig zu erwähnen, dass der Hauptzweck der in ein soziales Netzwerk 
eingestellten Daten darin besteht, Menschen die Möglichkeit zu geben, zu interagieren und 
Beziehungen aufzubauen. In der Tat stellt ein Nutzer zwei Arten von Beziehungen her: eine 
vertikale Beziehung zu dem Unternehmen, dem das Netzwerk gehört, und eine horizontale 
Beziehung zu anderen Personen, mit denen er/sie interagieren möchte. Diese Beziehung kann 
allgemein (offene Profile) oder speziell (Profile mit begrenztem Zugang) sein. Je nach der Art 
der jeweiligen Interaktion wird der rechtliche Status der Datenverarbeitung wahrscheinlich 
unterschiedlich sein. 
Soziale Netzwerke eignen sich im Allgemeinen optimal für eine massive Datenextraktion. 
In der Tat gibt es Software-Tools, die automatisch Daten von Internetnutzern aus öffentlichen 
Online-Bereichen sammeln können. Darüber hinaus bieten die meisten sozialen Netzwerke 
Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs)722, die die Softwareentwicklung und -

                                                
721  EDPB-Leitlinien 8/2020 über die gezielte Ansprache von Nutzer:innen sozialer Medien, S. 3.  
 
722 Siehe zu APIs: Oscar Borgogno & Giuseppe Colangelo, Data Sharing and Interoperability Through APIs: 

Insights from European Regulatory Strategy, Stanford-Vienna European Union Law Working Paper No. 38, 
http://ttlf.stanford.edu; Russell, N. Cameron und Schaub, Florian und McDonald, Allison und Sierra-



  

  
 

innovation vereinfachen und es Anwendungen ermöglichen, Daten und Funktionen einfach 
und sicher auszutauschen. Diese Umstände machen soziale Netzwerke für einige Arten von 
Forschung besonders attraktiv, aber sie stellen auch eine große Herausforderung in Bezug auf 
den Datenschutz dar.  
Dieser Teil der Leitlinien soll IKT-Forschern oder -Innovatoren helfen, personenbezogene 
Daten aus sozialen Netzwerken zu nutzen. In diesem Zusammenhang muss erwähnt 
werden, dass wir hier nicht auf die Nutzung sozialer Netzwerke zur Datenerhebung eingehen 
(wie z. B. die Nutzung von Google-Umfragen, um Daten zu einer bestimmten Reihe von 
Fragen von echten Personen zu erhalten). Dafür gibt es einen einfachen Grund: In diesen 
Fällen stammen die Daten selbst nicht aus einem sozialen Netzwerk, sondern werden über ein 
soziales Netzwerk erhoben. Die sozialen Netzwerke dienen tatsächlich nur als Instrument zur 
Sammlung dieser Daten. Daher unterscheiden sich diese Daten kaum von anderen Daten, die 
auf traditionellere Weise erhoben werden (z. B. eine Umfrage in Papierform), und verdienen 
daher hier keine besondere Aufmerksamkeit. 
Wenn IKT-Entwickler, die diese Leitlinien konsultieren, den Einsatz von KI-Tools zur 
Verarbeitung von Daten aus diesen Netzen planen, sollten sie den Teil der Leitlinien 
konsultieren, der sich mit künstlicher Intelligenz (KI) befasst. Wenn sie diese Tools für 
Zwecke der Biometrie, des Internets der Dinge oder der räumlichen Ortung zu verwenden, 
sollten sie die Teile dieser Leitlinien konsultieren, die sich mit diesen Themen befassen. Um 
unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden wir in dieser Analyse nicht auf diese 
Themen eingehen.  

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS  
Dieser Teil der Leitlinien wurde zu einer Zeit verfasst, als die E-Datenschutz-Verordnung 
noch nicht verabschiedet war. Unter Umständen ist die Richtlinie zum Zeitpunkt der 
Verwendung dieses Tools bereits in Kraft. In diesem Fall müssen die möglichen Änderungen 
berücksichtigt werden, die sich daraus für den Rechtsrahmen ergeben haben. Bis zum 
Inkrafttreten der e-Datenschutz-Verordnung wird eine uneinheitliche Situation bestehen. Die 
Aufsichtsbehörden sehen sich jetzt mit einer Situation konfrontiert, in der die e-Datenschutz-
Verordnung und die DSGVO nebeneinander bestehen. Dies wirft Fragen hinsichtlich der 
Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse der Datenschutzbehörden in den Bereichen auf, 
die die Anwendung sowohl der DSGVO als auch der nationalen Gesetze zur Umsetzung der 
e-Datenschutz-Verordnung auslösen. 

 
 

1 Einführung in soziale Netzwerke und Fragen des 
Datenschutzes  

Einige einleitende Hinweise: Es ist unbedingt zu bedenken, dass die Tatsache, dass viele der 
in einem sozialen Netzwerk enthaltenen Daten leicht zugänglich sind, ihre Verarbeitung 
nicht legitimiert. Dies ist ein entscheidender Aspekt, wenn es um die Verarbeitung von 
Daten geht, die aus sozialen Netzwerken stammen: IKT-Forscher und -Innovatoren müssen 
sorgfältig darauf achten, dass sie über eine Rechtsgrundlage verfügen, die ihnen den Zugang 
zu diesen Daten und deren Speicherung erlaubt. Wenn sie bereits auf diese Daten zugegriffen 

                                                                                                                                                   
Pambley, William, APIs and Your Privacy (February 5, 2019). Verfügbar bei SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=3328825 oder http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3328825  



  

  
 

haben, müssen sie sicherstellen, dass die gleichen und/oder andere Legitimationsgrundlagen 
ihnen die weitere Verarbeitung dieser Daten erlauben. Im Allgemeinen bedeutet dies, dass sie 
die von den sozialen Netzwerken auferlegten Entwicklerrichtlinien genau kennen müssen 
(siehe Abschnitt 3 (Rechtmäßigkeit) in diesem Dokument für weitere Informationen). 
Darüber hinaus setzt Transparenz voraus, dass die vorgesehenen Forschungsteilnehmer zu 
einem gewissen Zeitpunkt über die durchgeführte Forschung, die Art der von den 
Verantwortlichen erhobenen personenbezogenen Daten und deren Verwendung informiert 
werden sollten. Einige Dienste machen deutlich, dass dies geschehen muss, bevor man mit 
dem Sammeln beginnt. In Ermangelung einer spezifischen Richtlinie und in Fällen, in denen 
Forscher/Innovatoren Beobachtungsforschung betreiben, bei der die Notwendigkeit, im 
Voraus eine Einwilligung einzuholen, Schaden anrichten könnte, sollten sie die betroffenen 
Personen so bald wie möglich informieren. Die IKT-Forscher/Innovatoren sollten Personen, 
die nicht damit einverstanden sind, in die Datenerhebung einbezogen zu werden, stets 
ausschließen. 
 

 Wichtigste Konzepte  1.1
 

Der ungenaue Charakter der von sozialen Netzwerken erhobenen Daten und die gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten legen den Betreibern sozialer 
Netzwerke und denjenigen, die von diesen Netzwerken erhobene Daten zu 
Forschungszwecken verwenden, nahe, nicht die Kategorie des sozialen Netzwerks, sondern 
die Art der verarbeiteten Daten und die folgenden Hauptkriterien zu berücksichtigen: 

- den Zweck, für den sie die Daten verwenden; 
- die geltende Regelung und insbesondere die Regelungskonflikte, die sich aus ihrer 
Tätigkeit ergeben können, sowie die ursprünglichen Zwecke der Erhebung 
personenbezogener Daten in den sozialen Netzwerken. 

Ein soziales Netzwerk ist ein Dienst der Informationsgesellschaft. Der Begriff „Dienst der 
Informationsgesellschaft“ wird in Artikel 2 Buchstabe a und den Erwägungsgründen 17 und 
18 der Richtlinie 2000/31/EG sowie in Artikel 4 Absatz 25 der Datenschutz-
Grundverordnung erwähnt. Sie alle verweisen auf Artikel 1.1.b der EU-Richtlinie 2015/1535. 
Ein Dienst der Informationsgesellschaft ist jede in der Regel gegen Entgelt elektronisch im 
Fernabsatz und auf individuellen Abruf eines Empfängers erbrachte Dienstleistung.  

Die Betreiber eines sozialen Netzwerks haben den doppelten Status eines Anbieters sozialer 
Dienste und eines für die Verarbeitung Verantwortlichen, wie aus ihrer Datenschutzerklärung 
hervorgeht, in der sie als solche betrachtet werden.723 Als Anbieter sozialer Dienste 
unterliegen sie der Haftung gemäß Artikel 12 bis 15 der Richtlinie 2000/31/EG. Als 
Verantwortliche sind sie sowohl dafür verantwortlich, dass die Daten im Einklang mit Artikel 
5 DSGVO verarbeitet werden, als auch dafür, dass sie dies nachweisen können (Artikel 5 
Absatz 2 DSGVO). Diejenigen, die das soziale Netzwerk zu Zwecken nutzen, die über die 

                                                
723  Zur Klärung der jeweiligen Rollen und Verantwortlichkeiten von Social-Media-Anbietern und Targeting-

Anbietern ist es wichtig, die EDPB-Leitlinien (Leitlinien 8/2020 über die gezielte Ansprache von 
Nutzer:innen sozialer MedienVersion 2.0, angenommen am 13. April 2021, unter: 
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
04/edpb_guidelines_082020_on_the_targeting_of_social_media_users_en.pdf, S. 11) und die einschlägige 
Rechtsprechung des EuGH zu berücksichtigen. Besonders relevant sind hier die Urteile in den Rechtssachen 
Wirtschaftsakademie (C-210/16), Zeugen Jehovas (C-25/17) und Fashion ID (C-40/17).  



  

  
 

bloße Nutzereigenschaft hinausgehen (z. B. Nutzung sozialer Netzwerke zu 
Forschungszwecken), sind ebenfalls als Verantwortliche zu betrachten und haften 
entsprechend. Es trifft jedoch auch zu, dass im Falle einer gemeinsamen 
Verantwortlichkeit die Verantwortlichen in verschiedenen Phasen der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und in unterschiedlichem Maße beteiligt sein können. In einem 
solchen Fall muss der Grad der Verantwortung jedes einzelnen Verantwortlichen unter 
Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls beurteilt werden.724 

 Herausforderungen  1.2
 

Die Verwendung der von sozialen Netzwerken erhobenen Daten bringt an sich schon 
bestimmte Herausforderungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung mit sich, die 
berücksichtigt werden sollten. Diese Herausforderungen können noch spezieller sein, wenn 
der Zweck der Verarbeitung mit der Forschung zusammenhängt. Die wichtigsten Fragen im 
Zusammenhang mit der Nutzung von Daten, die über soziale Netzwerke zu 
Forschungszwecken erhoben wurden, sind: 

- Soziale Netzwerke begünstigen und fördern die ständige Wiederverwendung von 
Daten, was Risiken birgt in Bezug auf:  

- die Anwendung von Grundsätzen wie Zweckbindung (Art. 5.1.b), 
Speicherbegrenzung (Art. 5.1.e), Integrität und Vertraulichkeit (Art. 5.1.f) usw.  
- oder den rechtlichen Status von Personenprofilen und anderen abgeleiteten 
Daten, insbesondere die Frage, ob sie personenbezogene Daten bleiben und ob 
sie auch Werke des geistigen Eigentums (IP) sind (die Frage, ob abgeleitete 
personenbezogene Daten personenbezogene Daten sind oder nur das IP ihrer 
Hersteller). 

- Die Wahl und die korrekte Verwendung einer Rechtsgrundlage für die Erhebung von 
Daten aus sozialen Netzwerken, was ein angemessenes Verständnis und die Erfüllung 
der Anforderungen ihrer Entwicklerrichtlinien erfordert 
- Die Wahl einer Rechtsgrundlage für die Weiterverwendung von Daten, die über 
soziale Netzwerke gewonnen wurden, und die angemessene Verwendung dieser Daten 
entsprechend der gewählten Grundlage: 

- Einwilligung (und die Möglichkeit, eine „altruistische Einwilligung“ zu 
erhalten, insbesondere im Hinblick auf den vorgeschlagenen Data Governance 
Act). 
- Berechtigte Interessen 

- Öffentliches Interesse 
- Ausnahmen in Bezug auf die Forschung 

- Die Identifizierung von Risiken, die sich aus der Forschung mit Daten aus sozialen 
Medien ergeben, wobei Folgende hervorzuheben sind: 

- Beeinträchtigung der Privatsphäre des Einzelnen durch die Massenanalyse 
personenbezogener oder nicht personenbezogener Daten (Gruppendiskretion), 

                                                
724  Siehe: 4 Urteil in der Rechtssache Wirtschaftsakademie, C-210/16, Randnummer 43; Urteil in der 

Rechtssache Zeugen Jehovas, C-25/17, Randnummer 66 und Urteil in der Rechtssache Fashion ID, C-40/17, 
Randnummer 70.  



  

  
 

z. B. durch die Identifizierung (oder Re-Identifizierung) betroffener Personen 
anhand von Personenprofilen (dies birgt eindeutig ein extrem hohes Risiko, da 
beabsichtigt ist, die Massenanalyse von Daten zu fördern, die zu einem 
Profiling führen könnte); 
- oder Schädigung der Ehre, der Privatsphäre oder des Ansehens von 
Einzelpersonen oder Gruppen, z. B. durch die Veröffentlichung von Rohdaten 
ohne korrekte Aggregation oder Pseudonymisierung. 

- Der expansive Charakter personenbezogener Daten, wegen dem standardmäßig 
davon ausgegangen werden sollte, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
auch wenn dies auf den ersten Blick nicht der Fall zu sein scheint.725 
- Obwohl die Forschung über soziale Netzwerke in vielen Fällen – und in 
zunehmendem Maße – als Forschung entsteht, weisen die Profile der Forscher in 
sozialen Netzwerken diesen ursprünglichen Zweck nicht auf und erreichen ihn erst 
nach einiger Zeit. 
- Die weit verbreitete Annahme, dass über soziale Medien veröffentlichte Daten frei 
verwendet werden können. Dies trifft eindeutig nicht zu, es sei denn, die Daten 
werden tatsächlich in vollständig öffentlichen Profilen veröffentlicht („von der 
betroffenen Person offenkundig öffentlich gemacht“), und muss sorgfältig 
vermieden werden.  

- Schließlich kann sich die Undurchsichtigkeit von Datenverarbeitungsalgorithmen 
negativ auf die Nutzer auswirken und eine Forschung entmutigen (siehe Abschnitt 
„Allgemeine Ausführungen“ im KI-Teil dieser Leitlinien) 

 

 Arten von Daten, die über soziale Netzwerke erhoben werden können  1.3
 

Soziale Netzwerke können Forschern drei verschiedene Arten von Daten liefern: 
bereitgestellte Daten, beobachtete Daten und abgeleitete Daten (oder eine Kombination aus 
allen). Diese Datentypen können auf diese Weise definiert werden726:  

• „Bereitgestellte Daten“ sind Daten, die die betroffene Person dem Anbieter des 
Social-Media-Dienstes und/oder dem Targeter aktiv bereitstellt. Ein Beispiel: 
Nutzer sozialer Medien können ihr Alter in der Beschreibung ihres Profils angeben. 
In diesen Leitlinien gehen wir nicht auf die Verarbeitung solcher Daten ein, da sie 
sich nicht von anderen Daten unterscheiden, die von einem Dienstanbieter erhoben 
werden.  

                                                
725  Das Projekt „Historic Graves“ ist ein gemeinschaftsorientiertes Projekt zur Erhaltung des kulturellen Erbes 

vor Ort. Örtliche Gemeindegruppen werden in der kostengünstigen High-Tech-Felduntersuchung 
historischer Friedhöfe und der Aufzeichnung ihrer eigenen mündlichen Erzählungen geschult. Sie erstellen 
eine multimediale Online-Aufzeichnung der historischen Gräber in ihren eigenen Gebieten und schließen 
sich zu einer nationalen Ressource zusammen. Da es sich um ein Projekt handelt, das Daten von Friedhöfen 
sammelt, könnte man meinen, dass es sich um Daten von Verstorbenen handelt und daher die Datenschutz-
Grundverordnung nicht gilt (Erwägungsgrund 27). Die Daten über Friedhöfe und Gräber werden jedoch von 
den Angehörigen der Verstorbenen zur Verfügung gestellt, die offensichtlich nicht verstorben sind. Indem 
sie die Daten ihrer verstorbenen Angehörigen zur Verfügung stellen, stellen sie auch ihre eigenen 
personenbezogenen Daten zur Verfügung. 

726 Leitlinien 8/2020 zur gezielten Ansprache von Nutzer:innen sozialer Medien Version 2.0 Angenommen am 
13. April 2021, unter: https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
04/edpb_guidelines_082020_on_the_targeting_of_social_media_users_en.pdf  



  

  
 

•  „Beobachtete Daten“ sind Daten, die von der betroffenen Person aufgrund der 
Nutzung eines Dienstes oder Geräts bereitgestellt werden. Dazu gehören:  

o Die Daten eines bestimmten Social-Media-Nutzers können auf der 
Grundlage seiner Aktivitäten auf der Social-Media-Plattform selbst erhoben 
werden (z. B. die Inhalte, die der Nutzer geteilt, konsultiert oder geliked 
hat);  

o Daten im Zusammenhang mit der Nutzung von Geräten, auf denen die 
Anwendung der sozialen Medien ausgeführt wird (z. B. GPS-Koordinaten, 
Mobiltelefonnummer); 

o Daten, die von einem dritten Anwendungsentwickler mittels der von Social-
Media- Anbietern angebotenen Anwendungsprogrammierschnittstellen 
(APIs) oder Software Development Kits (SDKs) erlangt wurden;  

o Daten, die über Websites Dritter erhoben werden, in die Social Plugins oder 
Pixel eingebettet sind;   

o Daten, die durch andere Dritte erhoben wurden (z. B. Parteien, mit denen die 
betroffene Person interagiert hat, bei denen sie ein Produkt gekauft hat oder 
an einem Treueprogramm teilnimmt), oder 

o Daten, die durch Dienste erhoben werden, die von dem Social-Media-
Anbieter gehörenden oder von ihm betriebenen Unternehmen angeboten 
werden. 

• „Aus Rückschlüssen erzeugte Daten“ und „abgeleitete Daten“ sind Daten, die von 
dem Verantwortlichen auf Grundlage der von der betroffenen Person 
bereitgestellten oder von dem Verantwortlichen beobachteten Daten erzeugt werden. 
Diese könnten durch deterministische Berechnungen abgeleitet oder probabilistisch 
hergeleitet werden. So könnte beispielsweise ein Anbieter sozialer Medien aus dem 
Surfverhalten und/oder den Netzwerkverbindungen einer Person schließen, dass sie 
wahrscheinlich an einer bestimmten Aktivität oder einem bestimmten Produkt 
interessiert ist. 

 
Die Art und Weise der Datenerhebung ist weder für die Einstufung als personenbezogene 
oder nicht personenbezogene Daten noch für die Entscheidung relevant, ob es sich um 
besondere Datenkategorien gemäß Art. 9 DSGVO handelt. Sie kann jedoch in anderer 
Hinsicht wichtige Konsequenzen haben. Zum Beispiel bei der Feststellung, ob die 
betroffenen Personen eine bestimmte Verarbeitung vorhersehen konnten oder nicht, oder bei 
der Festlegung der Grenzen ihres Rechts auf Übertragbarkeit oder der ihnen zu erteilenden 
Informationen. Es ist zu bedenken, dass bei beobachteten, aus Rückschlüssen erzeugten oder 
abgeleiteten Daten die Nutzer in der Regel nicht wissen, dass Daten erhoben oder erzeugt 
werden. 



  

  
 

 
 

 Kategorien von Daten, die über soziale Medien erhoben werden  1.4
 

Im Prinzip ist es durchaus möglich, verschiedene Arten von Daten über soziale Medien zu 
sammeln. Dabei kann es sich um personenbezogene und nicht personenbezogene Daten 
handeln. Das Verständnis von Daten als nicht personenbezogen ist auf rechtlicher Ebene und 
natürlich für die Erstellung dieser Leitlinien von großer Bedeutung, da die DSGVO nicht 
anwendbar wäre, wohl aber die EU-Verordnung 2018/1807. In der Praxis verschwimmt diese 
Trennung zwischen diesen beiden Arten von Daten aufgrund des zunehmenden Einsatzes von 

Kasten	1:	Ableitung	von	Daten.	Beispiele	

Beispiel	1	

„Das	Unternehmen	X	hat	eine	Anwendung	entwickelt,	die	durch	die	Analyse	der	Rohdaten	
von	Elektrokardiogramm-Signalen,	die	von	handelsüblichen,	für	den	Verbraucher	allgemein	
erhältlichen	Sensoren	erzeugt	werden,	Muster	für	eine	vorliegende	Drogensucht	erkennen	
kann.	Die	Anwendungsplattform	kann	bestimmte	Merkmale	aus	den	EKG-Rohdaten	
extrahieren,	die	laut	den	Ergebnisse	früherer	Untersuchungen	mit	dem	Konsum	von	
Drogen	verbunden	sind.	Das	Produkt,	das	mit	den	meisten	auf	dem	Markt	erhältlichen	
Sensoren	kompatibel	ist,	könnte	als	eigenständige	Anwendung	oder	auch	über	eine	
Internetschnittstelle,	die	das	Hochladen	der	Daten	erfordert,	genutzt	werden.	Für	die	
Verarbeitung	der	Daten	zu	diesem	Zweck	sollte	die	ausdrückliche	Einwilligung	des	Nutzers	
eingeholt	werden.	Die	Erfüllung	dieser	Pflicht	zur	Einholung	einer	Einwilligung	kann	unter	
den	gleichen	Bedingungen	und	gleichzeitig	mit	der	Einholung	der	Einwilligung	der	
betroffenen	Person	gemäß	Artikel	7	Buchstabe	a	erfolgen.“	

Quelle:	Artikel-29-Datenschutzgruppe,	Stellungnahme	8/2014	zu	den	jüngsten	
Entwicklungen	im	Internet	der	Dinge	(SEP	16,	2014)	
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088.	

Beispiel	2+	

Fitbit-Daten	könnten	für	potenzielle	Arbeitgeber	relevant	sein,	die	Rückschlüsse	auf	
„Impulsivität	und	die	Unfähigkeit,	Belohnungen	hinauszuzögern,	ziehen	könnten.	Beides	
könnte	aus	den	Bewegungsgewohnheiten	abgeleitet	werden,	die	mit	Alkohol-	und	
Drogenmissbrauch,	gestörtem	Essverhalten,	Zigarettenrauchen,	höheren	
Kreditkartenschulden	und	schlechteren	Kreditwürdigkeitswerten	korrelieren.	Schlafmangel	
–	der	von	Fitbit	aufgezeichnet	wird	–	wurde	mit	schlechtem	psychischen	Wohlbefinden,	
gesundheitlichen	Problemen,	schlechter	kognitiver	Leistung	und	negativen	Emotionen	wie	
Wut,	Depression,	Traurigkeit	und	Angst	in	Verbindung	gebracht.“	

Quelle:	Peppet,	Scott	R.	Regulating	the	Internet	of	Things:	First	Steps	towards	Managing	
Discrimination,	Privacy,	Security	and	Consent	(2014)	93	Tex.	L.	Rev.	85.	

Es	ist	zu	bedenken,	dass	die	Ableitung	von	Gesundheitsdaten	eine	besonders	sensible	
Verarbeitung	darstellt,	da	es	sich	bei	diesen	Daten	(unabhängig	davon,	ob	sie	abgeleitet	
werden	oder	nicht)	um	Daten	besonderer	Kategorien	handelt	



  

  
 

Datenanalysetechnologie, die eine größere Datenverarbeitungskapazität und eine 
Extrapolation der Ergebnisse ermöglicht (Gruppendatenschutz). Diese Situation verwischt die 
Grenze zwischen personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten in dem Maße, dass 
beispielsweise Profile immer genauer werden, auch wenn sie nicht mit einer bestimmten 
Person verknüpft sind und daher keine personenbezogenen Daten darstellen. 

Die Grenze für die Einstufung von Daten als personenbezogen liegt in ihrer Fähigkeit, 
eine Person direkt oder indirekt zu identifizieren, und insbesondere, wenn die Kosten 
und der Zeitaufwand für eine solche Identifizierung nicht übermäßig hoch sind727. Diese 
Art der Klassifizierung ist in der Praxis jedoch nicht so einfach anzuwenden. Zunächst einmal 
können einige Daten, die auf den ersten Blick anonym erscheinen, de-anonymisiert werden728 
(siehe Unterabschnitt „Identifizierung, Pseudonymisierung und Anonymisierung“, Abschnitt 
„Hauptbegriffe“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). Darüber hinaus haben 
personenbezogene Daten als Rechtsbegriff insofern einen expansiven Charakter, als die 
Hyperproduktion von Daten und die Fähigkeit, sie zu verarbeiten und zu analysieren, ständig 
zunehmen, wodurch die Kosten und der Zeitaufwand für die Identifizierung einer Person aus 
einem beliebigen Satz von Daten (personenbezogenen oder nicht personenbezogenen) 
sinken729. 

Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen muss man zu dem Schluss kommen, dass bei 
sozialen Netzwerken die Verarbeitung personenbezogener Daten generell die Regel ist. 
Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass es in diesem Zusammenhang üblich ist, dass 
sich die Nutzer mit einer Reihe von personenbezogenen Daten anmelden. Es ist durchaus 
möglich, dass (1) viele dieser Daten für die Anmeldung nicht unbedingt erforderlich sind und 
daher nicht dem Grundsatz der Datenminimierung entsprechen (Art. 5.1.c DSGVO) oder dass 
(2) die Daten für Zwecke verwendet werden, die über die bloße Anmeldung hinausgehen, was 
in diesem Fall einen Verstoß gegen den Grundsatz der Zweckbindung darstellt (Art. 5.1.b 
DSGVO). Schließlich kann die Erstellung von Personenprofilen ein hohes Maß an 
Genauigkeit erreichen, unabhängig von der Art der Daten, die für die Erstellung solcher 
Profile verwendet werden. Dabei sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten: 

- Die Verantwortlichen sollten standardmäßig annehmen, dass sie 
personenbezogene Daten verarbeiten und entsprechend handeln.  

- Diese Annahme kann nur dann vermieden werden, wenn die zu 
verwendenden Daten und die von dem Verantwortlichen abgeleiteten Daten 
völlig unpersönlich sind (z. B. Wetterdaten). In diesen Fällen müssen die 
Verantwortlichen dies in den Verzeichnissen über die Verarbeitung 
dokumentieren. 

- Wenn sich die zu verarbeitenden Daten auf verstorbene Personen oder 
juristische Personen beziehen, müssen Vorkehrungen getroffen werden, um zu 

                                                
727  Siehe Erwägungsgrund 26 der Datenschutz-Grundverordnung: „Um festzustellen, ob eine 

natürliche Person bestimmbar ist, sollten alle Mittel berücksichtigt werden, nach 
allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden.“ 

728  Siehe Erwägungsgrund 26 der Datenschutz-Grundverordnung: „Einer Pseudonymisierung unterzogene 
personenbezogene Daten, die durch Heranziehung zusätzlicher Informationen einer natürlichen Person 
zugeordnet werden könnten, sollten als Informationen über eine identifizierbare natürliche Person betrachtet 
werden.. 

729  Siehe: allgemein G. Comandé (Editor) Encyclopedia of Data Science and Law Edwards Eldgar, 2021; 
in Vorbereitung; G. Comandé - G. Malgieri, Sensitive-by-distance: quasi-health data in the algorithmic era 
(2017), in Information & Communications Technology Law, Vol. 26, Iss. 3, S. 229-249; G. Comandé - G. 
Schneider, Regulatory Challenges of Data Mining Practices: The Case of the Never-ending Lifecycles of 'Health 
Data' (2018), in European Journal of Health Law, Band 25, Heft 3, S. 284 - 307. 



  

  
 

verhindern, dass diese Daten mit natürlichen Personen in Verbindung gebracht 
werden können (z. B. mit Angehörigen verstorbener Personen oder mit 
natürlichen Personen, die mit juristischen Personen in Verbindung stehen). 

- Wenn sich die zu verarbeitenden Daten auf verstorbene Personen beziehen, 
müssen auch die nationalen Datenverarbeitungsvorschriften berücksichtigt 
werden, da Daten von Verstorbenen keine personenbezogenen Daten im Sinne 
der DSGVO sind. 

- Für die Profilerstellung sollte eine Granularität festgelegt werden, die den Schutz der 
Privatsphäre von Personen, die potenziell mit einer solchen Profilerstellung in 
Verbindung gebracht werden können, ausreichend gewährleistet. 
- Es sollten Protokolle entwickelt werden, um die Möglichkeit einer Re-Identifizierung 
von Datennutzern, deren Daten zur Profilerstellung verarbeitet wurden, zu verhindern 
oder zu verringern. Dazu gehören ein rechtsverbindlicher Kompromiss, keine solche 
Re-Identifizierung anzustreben, und die Annahme von Maßnahmen zur Vermeidung 
einer unfreiwilligen Re-Identifizierung. 

 
Zusätzlich zu der ursprünglichen Unterscheidung zwischen personenbezogenen und 

nicht personenbezogenen Daten sollte innerhalb der personenbezogenen Daten berücksichtigt 
werden, ob es sich um besondere Kategorien personenbezogener Daten handelt. Diese 
Unterscheidung ist insofern wichtig, als die Bedingungen für die Datenverarbeitung 
unterschiedlich sind, je nachdem, ob besondere Kategorien von Daten (Artikel 9 DSGVO) 
betroffen sind oder nicht.  

Schließlich sollte noch eine Anmerkung zu aus Rückschlüssen erzeugten oder 
abgeleiteten Daten gemacht werden. Es gab eine Kontroverse darüber, ob abgeleitete Daten 
und insbesondere persönliche Profile als geistiges Eigentum betrachtet werden sollten oder 
nicht. Unabhängig davon ist zu bedenken, dass solche Daten gemäß Artikel 4 Absatz 1 
DSGVO insofern personenbezogene Daten sind, als sie sich auf eine identifizerte oder 
identifizierbare Person beziehen. Zudemkann es möglich sein, aus gewöhnlichen 
personenbezogenen Daten oder sogar aus nicht personenbezogenen Daten, die mit anderen 
personenbezogenen Daten kombiniert werden (Gruppendatenschutz), Rückschlüsse auf die in 
Artikel 9 DSGVO als besondere Datenkategorien bezeichneten Daten zu ziehen730. Soweit 
sich diese Rückschlüsse auf eine identifzierte oder identifizierbare Person beziehen, sollten 
sie als besondere Datenkategorien behandelt werden, unabhängig davon, ob sie als Objekte 
des geistigen Eigentums verstanden werden (oder nicht). 

2 Vorbereitende Schritte: die wichtigsten zu berücksichtigenden 
Fragen  

 

In diesem Abschnitt geben wir einige allgemeine Ratschläge, wie man ein Forschungsprojekt 
in den frühen Phasen seines Produktionszyklus angehen sollte, d. h. wenn es noch nicht 
viel mehr als eine Idee ist, die noch nicht umgesetzt wurde. Es ist wichtig, diese Ratschläge 
zu beachten, wenn man die Umsetzung von Maßnahmen zum Datenschutz durch 
Technikgestaltung sicherstellen will (siehe Abschnitt „Datenschutz durch Technikgestaltung 
und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen“ im Teil „Konzepte“ dieser Leitlinien). 

                                                
730  Siehe im Allgemeinen Taylor, L., Floridi, L., van der Sloot, B. eds. (2017) Group Privacy: new 

challenges of data technologies, Dordrecht, Springer. 



  

  
 

Die wichtigsten Tipps sind:  

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt mit dem Datenschutzrahmen vereinbar ist 
2. Durchführung eines Schulungsprogramms zu ethischen und rechtlichen Fragen für 

IKT-Entwickler und andere relevante Akteure 
3. Definieren Sie die Rollen aller an der Verarbeitung beteiligten Akteure  

4. Förderung des Engagements der Endnutzer  
 

 Stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt mit den Grundwerten der EU 2.1
vereinbar ist  

Bevor der Entwickler die Verwendung von Daten aus sozialen Netzwerken für sein Projekt in 
Erwägung zieht, sollte er sich über sein primäres Ziel im Klaren sein. Eventuell ist diese 
Verwendung nicht mit den ethischen und rechtlichen Standards der EU vereinbar, die z. B. in 
der der Charta der Grundrechte der Europäischen Union enthalten sind. In diesem Fall sollte 
das Projekt nicht unterstützt werden. Wenn andererseits eine Analyse ergibt, dass die 
erforderliche Verarbeitung auf der Grundlage der Richtlinie der Entwickler des 
sozialen Netzwerks, der Datenschutz-Grundverordnung und/oder des ergänzenden 
Rechtsrahmens nicht akzeptabel ist, sollte das Projekt ebenfalls nicht gebilligt werden. 
Schließlich müssen die Entwickler bewerten, ob das Projekt nach ethischen Maßstäben 
akzeptabel ist, obwohl es den rechtlichen Verpflichtungen entspricht (siehe „Datenschutz 
durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen“, Abschnitt 
„Maßnahmen und „Tools“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). 

Darüber hinaus wird eine klare Vorstellung von der konkreten Verwendung der über 
soziale Netzwerke erhobenen Daten den Verantwortlichen helfen, in der Frühphase der 
Entwicklung einige wichtige rechtliche Fragen in Bezug auf die Verarbeitung zu klären, 
wie z. B. die Einhaltung der Entwicklungsrichtlinien des sozialen Netzwerks, die mögliche 
Notwendigkeit internationaler Datenübermittlungen, das Vorhandensein gemeinsamer 
Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter – die sorgfältig ausgewählt werden müssen – oder 
die Sicherheits- und Organisationsmaßnahmen zur Risikominimierung.  

 Durchführung eines Schulungsprogramms zu ethischen und 2.2
rechtlichen Fragen für IKT-Entwickler und andere relevante Akteure  

Die Durchführung grundlegender Schulungsprogramme für Forscher/Innovatoren, die an 
der Verarbeitung beteiligt sind, könnte äußerst nützlich sein, um Datenschutzprobleme bei der 
Verarbeitung von Daten aus sozialen Medien zu vermeiden. Einige nützliche Ressourcen zu 
diesem Zweck sind z. B. bei der Agentur für Grundrechte731, dem IEEE und seinen 
Ethikrichtlinien732 sowie der Europäischen Kommission erhältlich733. Diese Schulung sollte 
auch ein tiefes Verständnis der Entwicklerrichtlinie des sozialen Netzwerks beinhalten, 
von dem die Daten erhoben werden.  
Wenn eine Schulung nicht möglich ist, könnte die Beratung durch einen externen Experten 
gleich zu Beginn des Projekts eine akzeptable Alternative sein. Wenn die 

                                                
731  https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition und  
732  https://ethicsinaction.ieee.org/ 
733  https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_en.htm 



  

  
 

Forscher/Innovatoren Daten aus einem konkreten sozialen Netzwerk erheben, sollte diese 
Schulung eine sorgfältige Analyse der besonderen Entwicklerrichtlinie dieses Netzwerks 
umfassen. Eine frühzeitige Einbindung der Datenschutzbeauftragten der teilnehmenden 
Einrichtungen wird dringend empfohlen. 
Geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit 
von Daten sind ebenfalls sehr empfehlenswert (siehe Unterabschnitt „Maßnahmen zur 
Unterstützung der Vertraulichkeit“, Abschnitt „Integrität und Vertraulichkeit“, Kapitel 
„Grundsätze“).  

 Definieren Sie die Rollen aller an der Verarbeitung beteiligten Akteure  2.3
 

Die Begriffe „Verantwortlicher“, „gemeinsam Verantwortliche“ und „Auftragsverarbeiter“ 
spielen bei der Anwendung der DSGVO eine entscheidende Rolle, da sie bestimmen, wer für 
die Einhaltung der verschiedenen Datenschutzvorschriften verantwortlich ist und wie die 
betroffenen Personen ihre Rechte in der Praxis ausüben können734 (siehe Teil „Hauptakteure“ 
dieser Leitlinien, vor allem die Abschnitte „Verantwortliche“ und „Auftragsverarbeiter“). Bei 
der Nutzung sozialer Netzwerke für die Datenverarbeitung ist es ebenso wichtig, den 
Verantwortlichen von dem Auftragsverarbeiter zu unterscheiden, da die Zuständigkeiten der 
beiden unterschiedlich sind.  

Es können Zweifel aufkommen, welche der beteiligten Parteien in diesem Rahmen die Rolle 
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters spielt, oder ob es sich um gemeinsam 
Verantwortliche handelt. Um diese Zweifel auszuräumen, sollte zunächst der Liste der 
Definitionen in der Datenschutz-Grundverordnung beachtet, die in Übereinstimmung mit den 
Leitlinien 7/2020 des EDSA zu den Begriffen des Verantwortlichen und des 
Auftragsverarbeiters in der Datenschutz-Grundverordnung und den Leitlinien 8/2020 des 
EDSA über die gezielte Ansprache von Nutzer:innen sozialer Medien735 sowie der 
einschlägigen Rechtsprechung des EuGH ausgelegt werden736.  

In Bezug auf die Nutzung sozialer Netzwerke zu Forschungszwecken kann man unbeschadet 
der oben erwähnten kasuistischen Vorsicht sagen, dass es keine Situation gemeinsamer 
Verantwortlichen gibt, da die Mittel und Zwecke der einzelnen Verarbeitungstätigkeiten 
nicht gemeinsam von dem sozialen Netzwerk und der für die IKT-Entwicklung 
zuständigen Einrichtung festgelegt werden, sondern das soziale Netzwerk dem 
Entwickler die Nutzung seiner Umgebung gestattet. Die Beziehung zwischen Forschern 
und sozialen Netzwerken beruht in der Regel auf den so genannten „Developer Policies“ 
(Entwicklerrichtlinien). Die meisten sozialen Netzwerke erlauben Forschern/Innovatoren nur 
dann, Daten über ihre Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) zu erheben, wenn sie die 
in diesen Richtlinien festgelegten Anweisungen befolgen. Forscher/Innovatoren müssen also 
sicherstellen, dass sie dies auch tatsächlich tun, wenn sie nicht für eine unrechtmäßige 
Datenverarbeitung verantwortlich gemacht werden wollen. Natürlich gibt es eine mögliche 
Ausnahme von dieser allgemeinen Regel: Wenn ein Entwickler die Dienste eines sozialen 
Netzwerks in Anspruch nimmt, um Daten in seinem Namen zu verarbeiten, kann dies eine 
                                                
734 EDSA, Leitlinie 07/2020 zu den Begriffen des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters in der 

Datenschutz-Grundverordnung, S. 3, unter: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-
consultations/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and_en. 

735 EDSA Leitlinien 8/2020 über die gezielte Ansprache von Nutzer:innen sozialer Medien, Version 2.0 
angenommen am 13. April 2021, unter: https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
04/edpb_guidelines_082020_on_the_targeting_of_social_media_users_en.pdf, S. 11). 

736 Die Urteile in den Rechtssachen Wirtschaftsakademie (C-210/16), Zeugen Jehovas (C-25/17) und Fashion 
ID (C-40/17) sind hier besonders relevant.  



  

  
 

gemeinsame Verantwortung beinhalten (dies hängt von den konkreten Bedingungen des 
Vertrags und der Art und Weise ab, wie die Verantwortlichkeiten für die Daten den Partnern 
zugewiesen werden). Trifft eine solche Ausnahme jedoch nicht zu: 

- Gilt das soziale Netzwerk als Verantwortlicher in Bezug auf die Datenverarbeitung, 
die es gemäß den von ihm verfolgten Zwecken und Zielen durchführt, und der IKT-
Entwickler ist der Verantwortliche in Bezug auf die unter seiner Kontrolle stehenden 
Datenverarbeitungstätigkeiten;  

- Besteht folgende Beziehung zwischen dem Entwickler und dem sozialen Netzwerk: 
o das soziale Netzwerk spielt die Rolle eines Dienstleisters der 

Informationsgesellschaft, und 
o die Forschungseinrichtung spielt die Rolle des Nutzers der Dienste der 

Informationsgesellschaft. 
- Müssen die von der Forschungseinrichtung auf der Grundlage ihres Forschungsprofils 

durchgeführten Aktivitäten von dem sozialen Netzwerk als Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft genehmigt werden, was jedoch weder bedeutet, dass eine 
Situation der gemeinsamen Verantwortung vorliegt, noch dass die Lizenz zur Nutzung 
der Daten eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
gewährleistet. 

 
In den meisten gängigen Szenarien spielen IKT-Forscher und -Innovatoren also die Rolle 
eines Dritten in Bezug auf soziale Netzwerke und betroffene Personen. Das Netzwerk wird 
ihnen Daten zur Verfügung stellen, die den betroffenen Personen gehören. Sobald diese Daten 
also unter der Verantwortung der Forscher/Innovatoren sind, werden sie zu den 
Verantwortlichen dieser Daten und übernehmen die entsprechenden Verantwortlichkeiten.  

Obwohl eine Situation der gemeinsamen Verantwortung im Allgemeinen nicht gegeben ist, 
kann diese unter Umständen dennoch entstehen. Es lohnt sich daher, an die Garantien von 
Artikel 26 DSGVO im Falle einer gemeinsamen Verantwortung (siehe Abschnitt 
„Hauptakteur“ im allgemeinen Teil dieser Leitlinien) von sozialem Netzwerk und 
Forschungseinrichtung zu erinnern: 

- Sowohl der IKT-Entwickler als auch das soziale Netzwerk legen in einer 
Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Verpflichtung gemäß 
der DSGVO erfüllt, insbesondere was die Wahrnehmung der Rechte der betroffenen 
Person angeht, und wer welchen Informationspflichten gemäß den Artikeln 13 und 14 
nachkommt. 

- Diese Vereinbarung 
o muss der betroffenen Person zur Verfügung gestellt werden; 
o kann eine Kontaktstelle für die betroffenen Personen benennen; 
o muss die jeweiligen Funktionen und Beziehungen der gemeinsam 

Verantwortlichen gegenüber betroffenen Personen angemessen widerspiegeln. 
- Schließlich müssen alle Verantwortlichen, gemeinsam Verantwortlichen und 

Auftragsverarbeiter daran denken, dass die betroffene Person ihre Rechte nach der 
DSGVO geltend machen kann (Artikel 26 Absatz 3 DSGVO). 

 Bereiten Sie die Verträge mit dem sozialen Netzwerk und 2.4
(gegebenenfalls) mit den gemeinsam Verantwortlichen, den 
Auftragsverarbeitern usw. vor und dokumentieren Sie sie.  

Die Erhebung von Daten aus sozialen Netzwerken erfordert häufig den Abschluss einer 
Vereinbarung mit deren Vertretern. In der Tat wird der Zugang zur API oder ähnlichen Tools 
wahrscheinlich nicht gewährt, wenn diese Vereinbarung nicht dokumentiert worden ist. 



  

  
 

Manchmal ist die Einhaltung der Entwicklerrichtlinien nicht einmal Teil dieser Vereinbarung, 
da es auf der Hand liegt, dass jeder, der Daten von dem Netzwerk erhält, diese Richtlinien 
befolgen muss. Der Forscher/Innovator sollte jedoch dafür sorgen, dass diese rechtliche 
Architektur von Anfang an angemessen festgelegt wird.  
Andererseits ist es offensichtlich, dass ein Verantwortlicher häufig einen Teil der technischen 
Aufgaben an einen Auftragsverarbeiter übertragen wird, der sogar einen 
Unterauftragsverarbeiter einbeziehen könnte. In der Praxis wird es jedoch zuweilen schwierig 
sein, sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter nicht tatsächlich als Verantwortlicher oder 
gemeinsamer Vantwortlicher agiert.  

Forscher und Innovatoren sollten ihr Bestes tun, um solche Probleme zu vermeiden, da die 
Datenschutzverordnung eine klare Antwort auf die Frage „Wer ist für diese Verarbeitung 
verantwortlich?“ verlangt, um einen „wirksamen und umfassenden“ Schutz der Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen zu gewährleisten.737 Eine wesentliche Voraussetzung für 
eine angemessene Richtlinie des „Datenschutzes durch Technikgestaltung“ besteht also darin, 
von Anfang an zu klären, wer die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter sind, 
um sicherzustellen, dass die rechtliche Verantwortlichkeit verstanden wird.  
Um dieses Ziel zu erreichen, sollten nach Möglichkeit schriftliche Vereinbarungen 
zwischen allen an der Entwicklung der Tools beteiligten Akteuren getroffen und 
dokumentiert werden (siehe Artikel 28 DSGVO). Diese sollten klare Angaben zu den von 
allen Beteiligten übernommenen Verantwortlichkeiten enthalten. Die Förderung einer 
kontinuierlichen Interaktion zwischen allen beteiligten Datenschutzbeauftragten könnte eine 
ausgezeichnete Option sein. Ad-hoc-Aufsichtsgremien und -instrumente können eingesetzt 
werden, um eine reibungslose Überwachung der Verarbeitung durch die Teilnehmer zu 
gewährleisten.  
 

 Förderung des Engagements der Endnutzer  2.5
Da die IKT die Verwendung personenbezogener Daten von verschiedenen Arten von 
betroffenen Personen beinhaltet, ist es sehr empfehlenswert, die Stimmen der Vertreter der 
beteiligten Kollektive zu hören, um sicherzustellen, dass die Richtlinie des „Datenschutzes 
durch Technikgestaltung“ (siehe Unterabschnitt „Datenschutz durch Technik und durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen“, Abschnitt „Hauptkonzepte“ des allgemeinen Teils 
dieser Leitlinien) mit ihren Interessen, Rechten und Freiheiten übereinstimmt. Die 
Organisation einiger Vorgespräche mit diesen Vertretern gewährleistet die Umsetzung eines 
Bottom-up-Rahmens, der für diesen Zweck sehr hilfreich sein könnte.  

 
 

Checkliste: Projektverständnis 

�	 Die Verwendung von über soziale Netzwerke erhobenen Daten fördert keine 
Szenarien, die mit den Grundwerten der EU unvereinbar sind. 

�	 Die IKT-Entwicklung beinhaltet keine unverhältnismäßige Nutzung 

                                                
737 Siehe: Leitlinien des EDSA (Leitlinien 8/2020 über die gezielte Ansprache von Nutzer:innen sozialer 

Medien, Version 2.0, angenommen am 13. April 2021, unter: https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
04/edpb_guidelines_082020_on_the_targeting_of_social_media_users_en.pdf, S. 11)  

 



  

  
 

personenbezogener Daten, die über soziale Netzwerke erhoben wurden 

�	 Der Verantwortliche hat sichergestellt, dass die Teammitglieder, die 
personenbezogene Daten verarbeiten, in Bezug auf die Entwicklerrichtlinie des 
sozialen Netzwerks, aus dem die Daten extrahiert werden, und die wichtigsten 
Konzepte zu Datenschutzfragen angemessen geschult wurden. 

�	Angemessene Bewertungsinstrumente zum Datenschutz wurden von Beginn des 
Projekts an eingesetzt 

Die	 Rollen der verschiedenen an der Datenverarbeitung beteiligten Akteure sind 
durch entsprechende Vereinbarungen hinreichend geklärt und der Verantwortliche 
kann dies nachweisen. 

�	 Der	 IKT-Entwickler ist sich der Nutzungsbedingungen für die von den sozialen 
Netzwerken erhobenen Daten bewusst 

Die	Vertreter der wichtigsten an der Datenverarbeitung beteiligten Kollektive wurden 
zu den Auswirkungen der Verwendung der erhobenen Daten und des konkret 
ausgewählten sozialen Netzwerks konsultiert. 

 

3 Zugang zu Daten erhalten. Einige wichtige Tipps  
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung erfordert eine rechtmäßige Verarbeitung eine 
Rechtsgrundlage (siehe Unterabschnitt „Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und 
Glauben und Transparenz“, Abschnitt „Hauptgrundsätze“ im Allgemeinen Teil dieser 
Leitlinien). Wenn die Verarbeitung die in der ePrivacy-Verordnung enthaltene Art von 
Tätigkeiten umfasst, gelten die Bestimmungen dieses neuen Instruments, sobald es 
verabschiedet ist. Gegenwärtig sind in Artikel 6 DSGVO insgesamt sechs mögliche 
Rechtsgrundlagen definiert. Im Falle der Verarbeitung von Daten aus sozialen Netzwerken 
muss unbedingt betont werden, dass IKT-Forscher oder -Innovatoren sich darüber im 
Klaren sein müssen, dass sie zum Zeitpunkt des Zugriffs auf die Daten und zu dem 
Zeitpunkt, zu dem sie ihre Forschung oder Innovation auf der Grundlage dieser Daten 
durchführen, mit Sicherheit unterschiedliche Rechtsgrundlagen für die 
Datenverarbeitung benötigen. Im ersten Fall ist eine Rechtsgrundlage erforderlich, um die 
Daten aus dem sozialen Netzwerk zu erhalten. Im zweiten Fall geht es darum, eine Grundlage 
zu finden, die es erlaubt, die bereits rechtmäßig erworbenen Daten für Forschungszwecke zu 
nutzen. Es ist darauf hinzuweisen, dass die bloße Tatsache, dass die betroffenen 
Personen ihre Daten in öffentlichen Online-Räumen veröffentlicht haben, deren 
Verarbeitung nicht zulässt. Es handelt sich immer noch um personenbezogene Daten, auch 
wenn die Daten öffentlich zugänglich sind. Die Veröffentlichung kann dazu dienen, das 
Verbot gemäß Artikel 9 Absatz 1 DSGVO zu umgehen, wenn es sich um Daten besonderer 
Kategorien handelt, sie dient jedoch nicht als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
Unternehmen dürfen die Daten also nicht frei wiederverwenden und ohne Wissen der 
betroffenen Personen und ohne eine angemessene Grundlage für eine rechtmäßige 
Verarbeitung weiterverarbeiten.  
 

 Öffentlich bekannt bedeutet nicht öffentliche Daten!  3.1
 



  

  
 

Das Konzept „öffentliche bekannter Daten“ muss im Zusammenhang mit sozialen 
Netzwerken angemessen analysiert werden. Wenn der IKT-Forscher oder -Innovator sich 
bei einer Nutzergemeinschaft registrieren lassen musste, um Zugang zu bestimmten Daten zu 
erhalten, sind diese Daten nicht öffentlich: Es handelt sich um Daten, die die betroffenen 
Personen ausschließlich mit einer Nutzergemeinschaft und unter den vom betreffenden 
sozialen Netzwerk festgelegten Bedingungen teilen wollten, die zum Zeitpunkt der Erstellung 
des Nutzerprofils akzeptiert werden. Wenn Forscher in der Lage sind, auf ein Profil oder 
andere Arten von Social-Media-Daten auf einer Website zuzugreifen, nur weil sie registrierte 
Nutzer sind, ist das nicht dasselbe wie die Tatsache, dass diese Informationen öffentlich 
zugänglich sind. Für den IKT-Forscher oder -Innovator ist es daher absolut unerlässlich, diese 
Bedingungen genau zu kennen, die sich von einem sozialen Netzwerk zum anderen erheblich 
unterscheiden können.  
Auch wenn die Daten öffentlich zugänglich sind, bedeutet dies keineswegs, dass Sie sie für 
andere Zwecke als die, für die sie veröffentlicht wurden, verwenden können. Dies ist äußerst 
wichtig, da Sie andernfalls rechtlich zur Verantwortung gezogen werden könnten.  

 

Der	Fall	Equifax:	Die	Verwendung	öffentlich	bekannter	Daten	stellt	nicht	unbedingt	eine	
rechtmäßige	Verarbeitung	dar	

Equifax	ist	ein	Unternehmen,	das	sich	Daten	aus	dem	Informationsportal	beschaffte,	das	von	
öffentlichen	Verwaltungen	zur	Übermittlung	von	Informationen	an	die	Bürger	genutzt	wird.	
Aus	diesen	Daten	erstellte	es	eine	Datei,	die	angeblich	Informationen	über	die	
Zahlungsfähigkeit	der	Bürger	übermittelte.	All	dies,	ohne	die	betroffenen	Personen	über	
diese	Verarbeitungen	zu	informieren	und	unter	Berufung	auf	das	berechtigte	Interesse	des	
Unternehmens.	Am	26.	April	2021	verhängte	die	spanische	Datenschutzbehörde	(AEPD)	
gegen	Equifax	ein	Bußgeld	in	Höhe	von	1	Million	Euro	wegen	Verstoßes	gegen	die	
Datenschutzbestimmungen,	untersagte	die	weitere	Nutzung	dieser	Datei,	ordnete	die	
Löschung	aller	Daten	der	Betroffenen	an	und	wies	Equifax	an,	alle	Unternehmen,	die	ihre	
Datei	eingesehen	haben,	über	den	Inhalt	dieser	Entschließung	zu	informieren,	damit	sie	
dasselbe	tun	und	die	Nutzung	dieser	Daten	einstellten.		

Dieses	Urteil	ist	aus	mehreren	Gründen	von	großer	Bedeutung.	Erstens	ist	es	die	erste	
größere	Sanktion,	die	sich	aus	der	Änderung	der	Kriterien	ergibt,	die	durch	die	DSGVO	und	
die	nationale	Verordnung	(LOPDgdd)	in	Bezug	auf	die	Nutzung	öffentlich	zugänglicher	
Quellen	eingeführt	wurden:	Die	Tatsache,	dass	Daten	öffentlich	zugänglich	sind,	bedeutet	
nicht,	dass	sie	für	jeden	beliebigen	Zweck	und	ohne	weitere	Erklärung	verwendet	werden	
können.	Im	vorherigen	spanischen	Gesetz,	der	LOPD	von	1999,	war	dieses	Kriterium	nicht	so	
klar	und	schien	das	Gegenteil	zu	bedeuten.		

In	ihrer	Entschließung	erinnerte	die	AEPD	daran,	dass	(1)	jede	Weiterverwendung	von	Daten	
mit	dem	ursprünglichen	Zweck,	für	den	sie	erhoben	wurden,	vereinbar	sein	muss	(Grundsatz	
der	Zweckbindung	der	Datenverarbeitung,	Artikel	5	Absatz	1	Buchstabe	b	DSGVO),	(2)	sie	auf	
einer	Rechtsgrundlage	beruhen	muss	(die	Behauptung,	die	Daten	stammten	aus	öffentlich	
zugänglichen	Quellen,	reicht	nicht	aus)	und	dass	(3)	die	betroffene	Person	über	die	
Weiterverwendung	ihrer	Daten	informiert	werden	muss.	Die	Geldbuße	in	Höhe	von	1	Mio.	
EUR	wurde	mit	dem	Verstoß	gegen	den	Grundsatz	der	Zweckbindung	begründet.	



  

  
 

 Zugang zu den Daten eines sozialen Netzwerks: einige wichtige Tipps  3.2
 

Dies sind einige wichtige Tipps der Ethics information for Linguistics 
and English Language 738, die Sie beachten müssen, wenn Sie Zugang zu Daten aus 
einem sozialen Netzwerk erhalten wollen:  

• Wenn die Daten öffentlich zugänglich sind, müssen Sie sich an die Anforderungen des 
Korpusanbieters halten, auch in Bezug auf die Anonymität oder an andere 
Nutzungsbedingungen. 

• Für einige Korpora ist möglicherweise eine ethische Genehmigung erforderlich, 
insbesondere für Korpora, die Daten zur physischen oder psychischen Gesundheit 
enthalten, oder für Korpora, die Daten enthalten, die zur Anonymisierung von 
Personen verwendet werden könnten (z. B. wenn Freitextantworten erlaubt sind). 

• Wenn die Daten nicht öffentlich zugänglich sind, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre 
Verwendung der Daten mit den vom Korpusanbieter festgelegten Anforderungen 
übereinstimmt. So dürfen die Daten beispielsweise nicht auf unerlaubte Weise 
weitergegeben werden (z. B. im Internet). 

• In jedem Fall sollten Sie bei dem Verdacht, dass die Personen, die die Daten 
ursprünglich zur Verfügung gestellt haben, nicht wussten, dass sie für 
Forschungszwecke verwendet werden würden, die ethischen Auswirkungen Ihrer 
Forschung sorgfältig abwägen, einschließlich der Frage, ob Sie eine Einwilligung in 
Kenntnis der Sachlage einholen sollten.  

Alle diese Tipps können in den folgenden Schritten konkretisiert werden:  

• Erstens sollten Sie immer die angemessenen Erwartungen der betroffenen 
Personen in Bezug auf die Verwendung ihrer Daten im Auge behalten 
(Erwägungsgrund 47 der Datenschutz-Grundverordnung). Dies ist in den 
Entwicklerrichtlinien der meisten sozialen Netzwerke von wesentlicher Bedeutung. In 
den Entwicklerrichtlinien von Twitter heißt es beispielsweise: „Wir verbieten die 
Verwendung von Twitter-Daten in einer Weise, die mit den angemessenen 
Erwartungen der Menschen in Bezug auf den Schutz ihrer Privatsphäre unvereinbar 
wäre. Indem Sie auf der Twitter-API aufbauen oder auf Twitter-Inhalte zugreifen, 
spielen Sie eine besondere Rolle bei der Wahrung dieser Verpflichtung, vor allem 
indem Sie die Privatsphäre der Menschen respektieren und ihnen Transparenz und 
Kontrolle über die Verwendung ihrer Daten bieten.“739 

• Zweitens reicht eine Genehmigung für den Zugriff auf die APIs und Inhalte eines 
sozialen Netzwerks niemals aus, um eine rechtmäßige Datenverarbeitung zu 
gewährleisten. Es ist nur der erste Schritt. Die meisten sozialen Netzwerke haben 
detaillierte Richtlinien für die Nutzung der Plattformen entwickelt, die Forscher 
strikt befolgen müssen, um die Einhaltung der Richtlinien für die geplante 
Nutzung der Plattformen und die Einhaltung der ethischen und rechtlichen 
Anforderungen des Datenschutzes zu gewährleisten.  

• Drittens haben die meisten sozialen Netzwerke Tools entwickelt, die Forschern, die 
ihre Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) nutzen wollen, Unterstützung 

                                                
738 
739 



  

  
 

bieten. Es ist immer empfehlenswert, dass Forscher diese Dienste nutzen, wenn sie 
Zweifel an der Datenverarbeitung haben.  

• Viertens sollten Forscher und Innovatoren jedoch nie vergessen, dass sie als 
Verantwortlicher dafür verantwortlich sind, dass der Datenschutzrahmen angemessen 
eingehalten wird. Sie sollten also überprüfen, ob die Aussagen über die 
Rechtmäßigkeit der von den sozialen Netzwerken durchgeführten Datenverarbeitung 
der Realität entsprechen. Die Überprüfung ihrer Datenerhebungsrichtlinie, um die 
Zuverlässigkeit der erteilten Einwilligungen aus Sicht der DSGVO zu überprüfen, 
scheint eine notwendige oder zumindest umsichtige Anforderung zu sein. 

• Fünftens sollten Forscher/Innovatoren bedenken, dass soziale Netzwerke ihre 
Richtlinien von Zeit zu Zeit ohne Ankündigung ändern können. Da sie diese 
Vorsichtsmaßnahme in der Regel in ihre eigenen Richtlinien aufnehmen, sind die 
Forscher selbst dafür verantwortlich, sich über diese möglichen Änderungen zu 
informieren. Daher wird eine regelmäßige Überprüfung dieser Richtlinien dringend 
empfohlen.  

• Sechstens: Da die Forscher Daten verarbeiten, die sie nicht von der betroffenen Person 
erhalten haben, müssen sie der betroffenen Person die in Artikel 14 geforderten 
Informationen zur Verfügung stellen, es sei denn, es liegt einer der in Punkt 5 
genannten Umstände vor.  

•  Im Zweifelsfall sollten Sie immer Ihren Datenschutzbeauftragten und gegebenenfalls 
die zuständige Datenschutzbehörde konsultieren. 

 
Forscher und Innovatoren, die von sozialen Netzwerken erhaltene Daten nutzen, sind 
dafür verantwortlich, alle von diesen Netzwerken festgelegten Richtlinien einzuhalten. 
Daher ist es wichtig, dass sie diese Richtlinien überprüfen und verstehen, bevor sie auf 
die APIs und Inhalte der sozialen Netzwerke zugreifen. Die Zeit, die sie für die 

Kasten:	Berücksichtigung	der	Erwartungen	und	Bedenken	betroffener	Personen.	Der	Fall	
Twitter	

Die	meisten	Forscher,	die	Datensätze	von	Tweets	verwenden,	holen	nicht	die	Einwilligung	
jedes	einzelnen	Twitter-Nutzers	ein,	dessen	Tweet	erhoben	wird,	noch	werden	diese	Nutzer	in	
der	Regel	von	den	Forschern	benachrichtigt.		

2017	entwickelten	Fiesler	und	Proferes	eine	explorative	Umfrage	zur	Wahrnehmung	von	
Twitter-Nutzern	in	Bezug	auf	die	Verwendung	von	Tweets	in	der	Forschung.	Zu	dem	Zeitpunkt	
der	Durchführung	dieser	Untersuchung	wurde	in	der	Datenschutzrichtlinie	von	Twitter	
erwähnt,	dass	Wissenschaftler	Tweets	als	Teil	der	Forschung	verwenden	können.	Allerdings	
waren	sich	nur	wenige	Nutzer	dieser	Tatsache	bewusst,	und	die	Mehrheit	war	der	Meinung,	
dass	Forscher	Tweets	nicht	ohne	Einwilliung	verwenden	können	sollten.	Diese	Einstellungen	
waren	jedoch	sehr	kontextabhängig	und	unterschieden	sich	in	Bezug	auf	Faktoren	wie	die	Art	
und	Weise,	wie	die	Forschung	durchgeführt	oder	verbreitet	wurde,	wer	die	Forscher	waren	
und	worum	es	in	der	Studie	ging.	

Quelle:	Fiesler	C,	Proferes	N.	"Participant"	Perceptions	of	Twitter	Research	Ethics.	Social	Media	
+	Society.	Januar	2018.	doi:10.1177/2056305118763366		



  

  
 

Überprüfung der Richtlinien aufwenden, kann den Forschern später viel Arbeit 
ersparen und ihnen sogar helfen, rechtliche Verpflichtungen zu vermeiden. 

 

Checkliste. Zugang zu den Daten erlangen 

 

�	 Wenn die Daten öffentlich zugänglich sind, haben die Verantwortlichen alle 
Anforderungen des Korpusanbieters, auch in Bezug auf die Anonymität und alle 
anderen Bedingungen für die Nutzung eingehalten. 

�	 Wenn die Daten nicht öffentlich zugänglich sind, haben die Verantwortlichen 
sichergestellt, dass ihre Verwendung der Daten mit den vom Korpusanbieter 
festgelegten Anforderungen übereinstimmt. 

�	Die Verantwortlichen kennen die Nutzungsrichtlinien der Plattformen, die sie strikt 
befolgen müssen, um die Einhaltung der Richtlinien für die geplante Nutzung der 
Plattformen und der ethischen und rechtlichen Datenschutzeanforderungen zu 
gewährleisten. 

�	 Die Verantwortlichen haben die angemessenen Erwartungen der betroffenen 
Personen hinsichtlich der Verwendung ihrer Daten berücksichtigt. 

�	 Die Verantwortlichen haben geprüft, ob die Aussagen zur Rechtmäßigkeit der 
Datenverarbeitung durch die sozialen Netzwerke der Realität entsprechen 

�	Die Forscher/Verantwortlichen sind sich bewusst, dass sie die Verantwortung dafür 
tragen, sich über mögliche Änderungen der Plattformrichtlinie zu informieren. 
Regelmäßige Überprüfungen solcher Richtlinien werden durchgeführt 

Die Verantwortlichen stellen den betroffenen Personen die in Artikel 14 geforderten 
Informationen zur Verfügung, es sei denn, es liegt einer der in Punkt 5 genannten 
Umstände vor. 

 

 
 

 Wahl einer Rechtsgrundlage für die Weiterverarbeitung  3.3
Sobald Forscher/Innovatoren zu den Verantwortlichen der in sozialen Netzwerken 
erhobenen Daten werden, müssen sie so schnell wie möglich über die Rechtsgrundlage 
entscheiden, die die weitere Verarbeitung dieser Daten rechtfertigt. Noch vor der Wahl 
der Rechtsgrundlage(n) für die Verarbeitung muss der Verantwortliche jedoch prüfen, ob die 
Verarbeitung personenbezogene Daten besonderer Kategorien betrifft. In diesem Fall sollte 
sich der Verantwortliche der Tatsache bewusst sein, dass die Verarbeitung gemäß Artikel 9 
Absatz 1 DSGVO untersagt ist, sofern nicht einer der in Artikel 9 Absatz 2 beschriebenen 
Umstände vorliegt.  

Sobald der Verantwortliche zu dem Schluss gekommen ist, dass keine Daten besonderer 
Kategorien betroffen sind oder die Ausnahmegründe angemessen berücksichtigt wurde, wählt 
er die geeignete Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung aus. Dies muss sehr sorgfältig 
geschehen, da die Rechtsgrundlage während der Verarbeitung nicht geändert werden kann. 
Hier sind einige Kriterien, die zu diesem Zweck beachtet werden sollten:  



  

  
 

- Die Notwendigkeit oder Nützlichkeit der Verwendung der aus den sozialen 
Netzwerken gewonnenen Daten zur Erreichung des Zwecks oder Interesses der 
Verarbeitung muss im Hinblick auf die gewählte Rechtsgrundlage hinreichend 
gerechtfertigt sein. 

- Der Verantwortliche muss sorgfältig abwägen zwischen (1) der verwendeten 
Berechtigungsgrundlage und (2) den möglichen Risiken, die sich aus der 
Datenverarbeitung ergeben.  

- Darüber hinaus sollte der Verantwortliche alle angemessenen Garantien in Betracht 
ziehen, um sicherzustellen, dass die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person angemessen gewahrt werden. Diese Abwägung muss besonders sorgfältig 
erfolgen, wenn die Einwilligung der betroffenen Person als Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung dient. 

 
Die folgenden Tabellen geben einen kurzen Überblick über die verschiedenen alternativen 
Rechtsgrundlagen gemäß Artikel 6 und die Umstände, die die durch Artikel 9 Absatz 1 
DSGVO geschaffenen Ausnahmen umgehen, sowie deren Bezug zur Verarbeitung von Daten 
aus sozialen Medien. 
Die Einwilligung ist die herkömmlichste Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung im 
Zusammenhang mit sozialen Netzwerken. Wenn ein Verantwortlicher jedoch 
personenbezogene Daten zu Forschungszwecken verarbeiten möchte, kann das öffentliche 
Interesse eine ausgezeichnete Option sein. Leider setzt es voraus, dass bestimmte 
Bedingungen gelten (siehe Unterabschnitt „Datenschutz und wissenschaftliche Forschung“, 
Abschnitt „Hauptkonzepte“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). Das berechtigte Interesse 
hingegen ist eine alternative geeignete Rechtsgrundlage für die Verarbeitung in diesem 
Zusammenhang, aber man kann nicht davon ausgehen, dass sie immer geeignet ist740. Sie ist 
wahrscheinlich am besten geeignet, wenn die Verantwortlichen die Daten von Personen in 
einer Weise verwenden, die sie vernünftigerweise erwarten würden und die die 
geringstmöglichen Auswirkungen auf den Datenschutz oder den Schutz der Privatsphäre hat, 
oder wenn es eine zwingende Rechtfertigung für die Verarbeitung gibt.741 
 

Mögliche Rechtsgrundlagen (Art. 6 DSGVO) 
 

Rechtsgrundlagen für die 
Verarbeitung 

Nutzung im Rahmen von sozialen 
Netzwerken 

6.1.a Einwilligung Wahrscheinlich die beliebteste 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung, 
obwohl ihre weit verbreitete Anwendung 
zunehmend in Frage gestellt wird742(siehe 

                                                
740 Z. B. können sich Behörden nur dann auf berechtigte Interessen berufen, wenn sie die Daten aus einem 

anderen berechtigten Grund als der Erfüllung ihrer Aufgaben als Behörde verarbeiten, sodass die 
„öffentliche Aufgabe“ in diesen Fällen eine bessere Rechtsgrundlage darstellt (ICO: Legitimate interests, 
unter: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-
regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/legitimate-interests/).  

741 ICO: Legitimate interests, unter: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-
general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/legitimate-interests/  

742 Zur Datenverarbeitung zu Gesundheitszwecken im amerikanischen Datenschutzsystem siehe Charlotte A. 
Tschider, The consent myth: improving choice for patients of the future (2019) 96 Washington University 
Law Review 1506. 



  

  
 

folgender Abschnitt) 

6.1.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 

Kann anwendbar sein, aber die folgenden 
Vorsichtsmaßnahmen sollten beachtet 
werden: 
- Der im öffentlichen Interesse liegende 
Zweck muss klar erkennbar sein, ebenso wie 
die Verbindung zur Forschung, 

- Es ist zu begründen, warum die Nutzung 
von Daten aus sozialen Medien für die 
verfolgten Ziele notwendig oder höchst 
wünschenswert ist. 

-Grundlage für die Verarbeitung ist das 
Unionsrecht oder das Recht eines 
Mitgliedstaats, dem der Verantwortliche 
unterliegt. 

 

6.1.f die Verarbeitung ist zur 
Wahrung der berechtigten 
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 

Kann anwendbar sein und ist in der Tat die 
beste Alternative zur Einwilligung als 
Rechtsgrundlage. Dabei sind die folgenden 
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten: 
- Der Verantwortliche muss eine 
angemessene Abwägung zwischen (1) dem 
verfolgten berechtigten Interesse und (2) den 
Auswirkungen auf die Grundrechte und -
freiheiten der betroffenen Person vornehmen 
und begründen; diese Abwägung muss mit 
besonderer Sorgfalt erfolgen, wenn Daten 
von Minderjährigen betroffen sind 

 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO) 
 

 

 

Rechtsgrundlage Nutzung im Rahmen von sozialen 
Netzwerken 

9.1.a Einwilligung Wird häufig verwendet 

9.2.e Die Verarbeitung bezieht 
sich auf personenbezogene Daten, 
die die betroffene Person 
offensichtlich öffentlich gemacht 
hat, öffentlich gemacht wurden 

Kann anwendbar sein, im Hinblick auf die 
folgenden Garantien ist jedoch besondere 
Vorsicht geboten: 
- Beachtung des Grundsatzes der 
Zweckbindung (Art. 5.1.b DSGVO) unter 
Berücksichtigung der Erwartungen der 
betroffenen Person und des Kontextes (soziales 
Netzwerk und Wirkung des Profils), in dem die 



  

  
 

Daten veröffentlicht wurden743; 

- Maßnahmen zur Aggregation, um die 
Möglichkeiten der Re-Identifizierung zu 
verringern 

9.2.g Die Verarbeitung ist auf der 
Grundlage des Unionsrechts oder 
des Rechts eines Mitgliedstaats, 
das in angemessenem Verhältnis 
zu dem verfolgten Ziel steht, den 
Wesensgehalt des Rechts auf 
Datenschutz wahrt und 
angemessene und spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der 
Grundrechte und Interessen der 
betroffenen Person vorsieht, aus 
Gründen eines erheblichen 
öffentlichen Interesses 
erforderlich, 

Kann anwendbar sein, sofern der 
Verantwortliche die folgenden 
Vorsichtsmaßnahmen beachtet: 

- Das verfolgte öffentliche Interesse sowie die 
anwendbaren Vorschriften müssen klar 
angegeben werden; 
- Es muss hinreichend begründet werden, dass 
die Recherche über soziale Netzwerke für 
diesen Zweck notwendig oder sehr geeignet ist; 

- Es muss besonders darauf geachtet werden, 
dass Maßnahmen zum Schutz vor unzulässigen 
Eingriffen in die Grundrechte der betroffenen 
Personen entwickelt werden. 

9.2.j die Verarbeitung ist auf der 
Grundlage des Unionsrechts oder 
des Rechts eines Mitgliedstaats, 
das in angemessenem Verhältnis 
zu dem verfolgten Ziel steht, den 
Wesensgehalt des Rechts auf 
Datenschutz wahrt und 
angemessene und spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der 
Grundrechte und Interessen der 
betroffenen Person vorsieht, für 
im öffentlichen Interesse liegende 
Archivzwecke, für 
wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke gemäß 
Artikel 89 Absatz 1 erforderlich. 

Ist uneingeschränkt anwendbar. Sie hat den 
Vorteil, dass der Grundsatz der Zweckbindung 
weniger streng ist (vgl. Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe b DSGVO) und dass sie die 
Verarbeitung von Daten unabhängig von der 
Einwilligung der betroffenen Personen 
ermöglicht, sofern der Verantwortliche die 
folgenden Garantien einhält: 

- Der Zweck muss klar erkennbar sein 
(Archivierung, wissenschaftliche Forschung, 
historische Forschung oder statistische 
Zwecke); 

- Sie muss die Verhältnismäßigkeit der 
Datenverarbeitung im Hinblick auf den 
beabsichtigten Zweck rechtfertigen; 
- Sie sollte die Nützlichkeit des Einsatzes von 
sozialen Netzwerken in der Forschung 
begründen; 

- Maßnahmen müssen entwickelt werden, um 
unangemessene Auswirkungen auf die 
Grundrechte der betroffenen Personen zu 
vermeiden, wobei der Schwerpunkt auf (1) 
einem ausreichenden Aggregationsniveau und 
(2) anderen Garantien zur Vermeidung einer 

                                                
743 Kürzlich verhängte die spanische Datenschutzbehörde eine Geldstrafe gegen Equifax, weil das Unternehmen 

von offiziellen Quellen veröffentlichte Bonitätsdaten für seine eigenen Dateien verwendet hatte, was einen 
Verstoß gegen den Grundsatz der Zweckbindung darstellt, da es sich um eine unvereinbare Verwendung der 
Daten handelt, obwohl es sich um öffentlich zugängliche Daten handelte. Das Kriterium dieser 
Entschließung kann auch anwendbar sein, wenn von der betroffenen Person selbst veröffentlichte Daten 
verwendet werden, sofern die aus diesen Daten abgeleiteten Verwendungen unvereinbar sind. 



  

  
 

erneuten Identifizierung liegt 

- Die Vorschriften von Art. 89 DSGVO sind 
strengstens einzuhalten 

 

 Einwilligung  3.4
Die Einwilligung ist die erste der sechs in Artikel 6 aufgeführten Grundlagen für die 
rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten. Gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
a744 ist eine solche Verarbeitung rechtmäßig, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung 
zur Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere 
bestimmte Zwecke gegeben hat. Werden also Daten für mehrere Zwecke verwendet, muss 
die Einwilligung für jeden Zweck gesondert erteilt werden. Eine spezifische Einwilligung ist 
der Schlüssel zur Vermeidung einer unwirksamen Einwilligung. Denn „wenn eine 
Datenverarbeitung mehrere Zwecke hat, muss für jeden einzelnen Zweck eine Einwilligung 
eingeholt werden. Die Spezifität der Einwilligung fördert die Transparenz, da die betroffene 
Person über jeden Zweck der Datenverarbeitung Bescheid weiß, erhöht ihre Kontrolle über 
diese Zwecke und schützt vor einer schleichenden Ausweitung der Funktionen.“745 
Das Erfordernis der Spezifizität ist besonders wichtig im Falle der Weiterverwendung 
von Daten aus sozialen Netzwerken. Die Endnutzer sozialer Netzwerke sind sich oft nicht 
bewusst, dass ihre Daten für andere Zwecke verwendet werden als die, die sie mit der 
Bereitstellung dieser Daten verfolgen. Die meisten sozialen Netzwerke stellen jedoch sicher, 
dass die betroffenen Personen ihre Einwilligung zu dieser Weiterverarbeitung erteilen, und 
ihre Entwicklerrichtlinien werden diese Frage sicherlich abdecken. Forscher und Entwickler, 
die die von sozialen Netzwerken erhaltenen Daten zu Forschungszwecken verarbeiten wollen, 
könnten eine neue Einwilligung von den betroffenen Personen einholen. Das ist natürlich 
schwierig und nicht immer notwendig. Sie könnten sich auf die ursprüngliche Einwilligung 
stützen, die die betroffene Person dem sozialen Netzwerk gegeben hat. Die 
Forscher/Innovatoren sollten jedoch sicherstellen, dass die geplante Verarbeitung im 
Rahmen der ursprünglich von der betroffenen Person erteilte Einwilligung erlaubt ist, 
oder eine alternative Rechtsgrundlage finden (indem sie beispielsweise eine neue 
Einwilligung einholen oder ein berechtigtes Interesse oder ein öffentliches Interesse als 
Alternative angeben). Die Konsultation der Nutzungsbedingungen des sozialen Netzwerks 
und der ursprünglich eingeholten Einwilligung ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, um zu 
prüfen, ob die sekundäre Verwendung von Daten als mit den Zwecken, für die die Daten 
ursprünglich erhoben wurden, vereinbar angesehen werden kann (siehe Unterabschnitt 
„Grundsatz der Zweckbindung“, Abschnitt „Grundsätze“ des allgemeinen Teils dieser 
Leitlinien). 

Wenn die Forschung die Verwendung von Daten umfasst, die von verschiedenen sozialen 
Netzwerken erhoben wurden, sollten sich die Forscher auf die Entwicklung von 
Mechanismen zur Bewertung des Datenschutzrisikos innerhalb des Anbieters und 
eventuell zwischen den Anbietern konzentrieren, die personenbezogene Daten 

                                                
744 EDSA: Leitlinien 05/2020 zur Einwilligung gemäß Verordnung 2016/679, 
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf  
745  Joyee De S., Imine A. (2019) On Consent in Online Social Networks: Privacy Impacts and Research 

Directions (Short Paper). In: Zemmari A., Mosbah M., Cuppens-Boulahia N., Cuppens F. (eds) Risks 
and Security of Internet and Systems. CRiSIS 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11391. 
Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12143-3_11 



  

  
 

berücksichtigen, die für alle Datenverarbeitungstätigkeiten für ein konkretes soziales 
Netzwerk bzw. für alle von einer betroffenen Person genutzten OSN offengelegt werden. 
Da die Forscher Daten verarbeiten, die sie nicht von der betroffenen Person erhalten haben, 
müssen sie der betroffenen Person die in Artikel 14 geforderten Informationen zur Verfügung 
stellen, es sei denn, es liegt einer der in Punkt 5 genannten Umstände vor (siehe 
Unterabschnitt „Recht auf Information“ im Abschnitt über die Rechte der betroffenen Person 
in diesen Leitlinien).  

 

Checkliste: Einwilligung 

�	Die	Verantwortlichen können nachweisen, dass sie nach Abwägung der Umstände 
der Verarbeitung zu dem Schluss gekommen sind, dass die Einwilligung die 
geeignetste Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist. 

�	 Die	 Verantwortlichen haben sich vergewissert, dass die von der betroffenen 
Person dem sozialen Netzwerk erteilte Einwilligung die Art der Verarbeitung 
abdeckt, zu der sie bereit ist. 
☐ Anderenfalls müssen die Verantwortlichen die betroffenen Personen um eine 
erneute Einwilligung bitten. 

 

 Berechtigtes Interesse  3.5
Das berechtigte Interesse stellt eine alternative Grundlage für die rechtmäßige Verarbeitung 
dar, die auf die Verwendung von Daten aus sozialen Netzwerken anwendbar sein könnte, 
auch wenn sich Behörden bei ihrem Handeln nicht auf diese Grundlage stützen können. 
Diejenigen, die sich auf diese Rechtsgrundlage berufen können, müssen drei kumulative 
Bedingungen erfüllen746:  

                                                
746 9 EuGH, Urteil in der Rechtssache Fashion ID, 29. Juli 2019, C-40/17, Randnr. 95 - ECLI:EU:C:2019:629. 

Kasten:	Der	Fall	der	gelöschten	Daten	

Einige	Nutzer	sozialer	Netzwerke	stellen	Daten	auf	ihren	Plattformen	ein	und	löschen	sie	
anschließend.	Wenn	diese	Daten	vor	der	Löschung	von	einem	Forscher	abgerufen	wurden,	
ist	nicht	klar,	ob	die	ursprüngliche	Einwilligung	des	Nutzers	zur	Verwendung	seiner	Daten	
erhalten	bleibt.	Je	nach	Sensibilität	der	Daten	und	der	Analyse	sollten	die	Forscher	im	
Voraus	vereinbaren,	wie	sie	mit	diesem	Problem	umgehen	wollen.	So	kann	es	
beispielsweise	nicht	notwendig	sein,	die	Zählung	eines	Beitrags	aus	einer	Zeitreihe	zu	
löschen,	aber	es	kann	unethisch	sein,	einen	einzelnen	Beitrag	zu	zitieren,	der	inzwischen	
gelöscht	wurde.	Diese	Frage	ist	jedoch	noch	nicht	geklärt.	Daher	sollten	Forscher	bei	der	
Verwendung	gelöschter	Daten	weiterhin	vorsichtig	sein.		

Siehe:	Social	Media	Research	Group,	Using	social	media	for	social	research:	An	
introduction,	Mai	2016,	S.	17	unter:	
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment
_data/file/524750/GSR_Social_Media_Research_Guidance_-
_Using_social_media_for_social_research.pdf	

	



  

  
 

(i) die Verfolgung eines berechtigten Interesses durch den Verantwortlichen oder 
durch den oder die Dritten, an die die Daten weitergegeben werden,  

(ii) die Notwendigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke der 
verfolgten berechtigten Interessen und  

(iii) die Bedingung, dass die Grundrechte und -freiheiten der betroffenen Person, deren 
Daten geschützt werden müssen, keinen Vorrang haben.  

 

Grundsätzlich könnte also das berechtigte Interesse die perfekte Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung in diesem Zusammenhang sein. Es gibt jedoch einige gute Gründe für die 
Annahme, dass diese Grundlage nicht immer für die Verwendung von Daten zu 
wissenschaftlichen Forschungszwecken herangezogen werden kann: 

• Erstens sollte das berechtigte Interesse für alle gemeinsam Verantwortlichen gelten, 
wenn die Verarbeitung von einem gemeinsamen Verantwortlichen durchgeführt wird. 
In der Rechtssache Fashion ID stellte der 
EuGH fest, dass unter solchen Umständen „jeder dieser Verantwortlichen mit diesen 
Verarbeitungstätigkeitenn ein berechtigtes Interesse […] wahrnimmt, damit diese 
Vorgänge für jeden Einzelnen von ihnen gerechtfertigt sind.“ 

• Zweitens sollten die Verantwortlichen nachweisen können, dass die 
Abwägungsprüfung angemessen durchgeführt wurde (siehe Abschnitt 
„Abwägungsprüfung“ im Teil „Maßnahmen und Tools“ dieser Leitlinien). Die 
gemeinsam Verantwortlichen müssen soimt nachweisen können, dass die 
Verarbeitung zur Verwirklichung dieser berechtigten Interessen erforderlich ist. Dies 
ist schwer zu erreichen, da „erforderlich“ eine Verbindung zwischen der Verarbeitung 
und den verfolgten Interessen erfordert. Daher muss geprüft werden, ob andere, 
weniger einschneidende Mittel zur Verfügung stehen, um denselben Zweck zu 
erreichen. Ebenso sollte der Auftragsverarbeiter nachweisen können, dass seine 
berechtigten Interessen nicht durch die Interessen oder Grundrechte und -freiheiten der 
betroffenen Person überlagert werden. All dies ist schwer nachzuweisen, insbesondere 
wenn Minderjährige an der Verarbeitung beteiligt sind.747 

• Drittens könnte ein berechtigtes Interesse kaum als Rechtsgrundlage für eine 
rechtmäßige Verarbeitung gelten, wenn eine solche Verarbeitung mit einer die 
Privatsphäre einschränkenden Profilerstellung und Tracking-Praktiken verbunden ist, 
z. B. mit der Verfolgung von Personen über mehrere Websites, Standorte, Geräte, 
Dienste oder Datenvermittlungsdienste hinweg.748 

• Viertens: Wenn wir stattdessen Daten über betroffene Personen betrachten, die bereits 
eine frühere Beziehung mit dem IKT-Forscher und -Innovator über das soziale 
Netzwerk hatten, scheint die Verwendung des berechtigten Interesses als 
Rechtsgrundlage recht vernünftig. Allerdings sollten die Verantwortlichen 

                                                
747 Siehe Artikel-29-Datenschutzgruppe, Stellungnahme 06/2014 zum Begriff des berechtigten Interesses des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß Artikel 7 der Richtlinie 95/46/EG, WP217, 9. April 2014 
https://ec.europa.eu/justice/Article-29/documentation/opinion- recommendation/files/2014/wp217_en.pdf  

748 Artikel 29-Datenschutzgruppe, Stellungnahme zum Profiling und zur automatisierten Entscheidungsfindung, 
WP 251, Rev. 01, S. 15, siehe auch Artikel 29-Datenschutzgruppe, Stellungnahme zum Begriff des 
berechtigten Interesses, S. 32 und 48: „Insgesamt besteht ein Ungleichgewicht zwischen dem berechtigten 
Interesse des Unternehmens und dem Schutz der Grundrechte der Nutzer, wobei Artikel 7 Buchstabe f nicht 
als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung herangezogen werden sollte. Artikel 7 Buchstabe a wäre ein 
geeigneterer Grund für die Verarbeitung, sofern die Bedingungen für eine gültige Einwilligung erfüllt sind. 



  

  
 

berücksichtigen, ob die frühere Beziehung derjenigen ähnlich war, die nun aufgebaut 
werden soll.  

 

Wird schließlich das berechtigte Interesse als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung gewählt, 
so haben die Verantwortlichen zu beachten, dass die Transparenzpflicht und das 
Widerspruchsrecht sorgfältig geprüft werden müssen. Betroffene Personen sollten die 
Möglichkeit erhalten, der Verarbeitung ihrer Daten für gezielte Zwecke zu 
widersprechen, bevor die Verarbeitung eingeleitet wird. Nutzer sozialer Medien sollten 
nicht nur die Möglichkeit haben, Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen, wenn sie 
auf die Plattform zugreifen, sondern es sollten auch Kontrollen vorgesehen werden, die 
sicherstellen, dass die zugrunde liegende Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für 
bestimmte Zwecke nicht mehr stattfindet, nachdem sie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
eingelegt haben.749 

 
 

Checkliste: Berechtigtes Interesse 

�	Die Verantwortlichen haben geprüft, ob das berechtigte Interesse die am besten 
geeignete Grundlage für die Verarbeitung ist. 

Die Verantwortlichen haben sich vergewissert, dass die Verarbeitung notwendig ist und 
dass es keinen weniger in die Privatsphäre eingreifenden Weg gibt, um das gleiche 
Ergebnis zu erzielen. 

�	Die Verantwortlichen haben eine Abwägung vorgenommen und sind zuversichtlich, 
dass die Interessen des Einzelnen diese berechtigten Interessen nicht überwiegen. 

�	Die Verantwortlichen verwenden die Daten von Personen nicht in einer Weise, die diese 
als in die Privatsphäre eingreifend empfinden würden oder die ihnen Schaden zufügen 
könnte, es sei denn, es gibt einen sehr triftigen Grund. 

�	Wenn die Verantwortlichen die Verarbeitung von Daten von Kindern vorsehen, haben 
sie besonders sorgfältig darauf geachtet, dass das berechtigte Interesse eine geeignete 
Datenbasis darstellt. 

�	Die Verantwortlichen haben Garantien in Betracht gezogen, um die Auswirkungen nach 
Möglichkeit zu verringern. 

�	Die Verantwortlichen haben geeignete Instrumente eingeführt, um sicherzustellen, dass 
das Widerspruchsrecht von den betroffenen Personen leicht umgesetzt werden kann. 

�	Wenn die Verantwortlichen eine erhebliche Auswirkung auf den Schutz 
personenbezogener Daten festgestellt haben, haben sie geprüft, ob sie auch eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen müssen. 

                                                
749 Leitlinien 8/2020 über die gezielte Ansprache von Nutzer:innen sozialer Medien,Version 2.0 angenommen 

am 13. April 2021, unter: https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
04/edpb_guidelines_082020_on_the_targeting_of_social_media_users_en.pdf, S. 11) 



  

  
 

�	Die Verantwortlichen haben Informationen über ihre berechtigten Interessen in ihre 
Datenschutzinformationen aufgenommen. 

 

 Öffentliches Interesse und der wissenschaftliche Forschungsrahmen  3.6

Gemäß Artikel 6 Buchstabe e DSGVO ist die Verarbeitung rechtmäßig, wenn sie für die 
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt. In diesem 
Zusammenhang ist zu bedenken, dass „wissenschaftliche Forschung“ ein sehr weit gefasster 
Begriff ist, der sich im Allgemeinen auf die Suche nach Wissen durch eine bestimmte 
Methodik in jedem Bereich des menschlichen Wissens bezieht. Wenn die Verantwortlichen 
also eine wissenschaftliche Methodik anwenden und in irgendeiner Weise nach Erkenntnissen 
suchen, die auf der Verwendung von Daten beruhen, ist es sehr wahrscheinlich, dass eine 
solche Verarbeitung auf der Grundlage des Rechtsgrundes des öffentlichen Interesses 
rechtmäßig sein könnte.  

Darüber hinaus könnte das öffentliche Interesse dazu dienen, die in Artikel 9 Absatz 1 
DSGVO genannten Ausnahmen zu umgehen, wenn besondere Datenkategorien verwendet 
werden und andere Rechtsgrundlagen (wie z. B. Forschung) in diesem Fall nicht anwendbar 
sind. In diesem Fall muss die Verarbeitung jedoch auf dem Recht der EU oder eines 
Mitgliedstaates beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten Zweck 
stehen, den Kern des Rechts auf Datenschutz wahren und geeignete und spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und der Interessen der betroffenen Person 
vorsehen750 (siehe Unterabschnitt „Datenschutz und wissenschaftliche Forschung“, Abschnitt 
„Hauptkonzepte“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien).  

Andererseits darf nicht vergessen werden, dass in Artikel 5 Buchstabe b DSGVO der 
Grundsatz der Zweckbindung verankert ist, demzufolge Daten nicht für andere als die 
ursprünglich festgelegten Zwecke verarbeitet werden dürfen. Interessanterweise sieht dieser 
Artikel vor, dass bestimmte Zwecke, zu denen auch die wissenschaftliche Forschung gehört, 
als mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar gelten, sodass die anschließende Verarbeitung 
vermutlich rechtmäßig ist. Wenn also der Verantwortliche argumentieren und dokumentieren 
kann, dass der Zweck der Verarbeitung die wissenschaftliche Forschung ist, werden 
sekundäre Verwendungen personenbezogener Daten grundsätzlich als mit dem 
ursprünglichen Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten vereinbar angesehen 
(siehe Unterabschnitt „Grundsatz der Zweckbindung“, Abschnitt „Grundsätze“ des 
allgemeinen Teils dieser Leitlinien).  
Darüber hinaus hat das soziale Netzwerk, das die Daten ursprünglich erhoben hat, in die 
Einwilligung der betroffenen Person wahrscheinlich eine Klausel aufgenommen, die ihm oder 
einem Dritten die Weiterverarbeitung zu Forschungszwecken erlaubt, oder zumindest die 
betroffene Person darüber informiert, dass eine solche Verarbeitung als mit ihrer 
ursprünglichen Einwilligung vereinbar angesehen wird. In diesem Fall wäre die Verarbeitung 
zu Forschungszwecken auf derselben Rechtsgrundlage rechtmäßig, die dem sozialen 
Netzwerk die Erhebung der Daten erlaubt hat.   

Diese Bewertung muss jedoch vor der anschließenden Verarbeitung für sekundäre Zwecke 
erfolgen und auf objektiven Kriterien beruhen. Der rechtliche Rahmen zu diesem Thema kann 
                                                
750  Siehe EOSC-Pillar Guidelines, D4.1: Legal and Policy Framework and Federation Blueprint (2021), S. 76–

77. Bei: https://repository.eosc-pillar.eu/index.php/s/tbqe6B7rDycdFCJ#pdfviewer  
 



  

  
 

sich in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten erheblich unterscheiden. Daher sollten sich die 
Verantwortlichen über den anwendbaren konkreten normativen Rahmen im Klaren sein. Zu 
diesem Zweck wird eine Konsultation mit den Datenschutzbeauftragten751 sowie die 
Einbeziehung eines Beraters/einer Abteilung für ethische und rechtliche Fragen in das 
jeweilige Projekt dringend empfohlen. 
 

Checkliste: Wissenschaftliche Forschung 

�	Die Verantwortlichen haben geprüft, ob ihr Projekt in das Konzept der 
wissenschaftlichen Forschung passt. 

�	Die Verantwortlichen haben ihre Datenschutzbeauftragten über die Anwendung dieser 
Ausnahme vom Verbot der Verarbeitung von Daten besonderer Kategorien konsultiert. 

�	Die Verantwortlichen haben den nationalen Rechtsrahmen zu diesem Thema konsultiert. 

�	 Die Verantwortlichen haben die Garantien und organisatorischen Maßnahmen 
getroffen, um Artikel 89 DSGVO und den entsprechenden nationalen Vorschriften zu 
entsprechen. 

�	Die Verantwortlichen haben alle Informationen zu diesem Thema in der Datenschutz-
Folgenabschätzung dokumentiert. 

 

4 Fragen der Verarbeitung nach Treu und Glauben und 
Transparenz  

Verarbeitung nach Treu und Glauben ist ein wesentlicher Grundsatz der Datenschutz-
Grundverordnung. Beim gesamten Datenschutz und somit auch bei der Datenschutz-
Grundverordnung geht es um Fairness gegenüber den betroffenen Personen. In der 
Datenschutz-Grundverordnung kann man nachlesen, was Verarbeitung nach Treu und 
Glauben bedeutet. Bei Daten, die durch die Nutzung sozialer Netzwerke erhoben werden, ist 
es besonders wichtig, Verzerrungen in Bezug auf Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Alter, 
sexuelle Ausrichtung, nationale Herkunft, Religion, Gesundheit und Behinderung usw. zu 
vermeiden. Dies könnte problematisch sein, da einige der über soziale Netzwerke erhobenen 
Daten möglicherweise nicht den tatsächlichen Nutzern entsprechen oder sensible Daten 
überhaupt nicht korrekt sind. Dies könnte zu versteckten Verzerrungen führen (siehe 
Unterabschnitt „Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben und Transparenz“, 
Abschnitt „Hauptkonzepte“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien).  

Transparenz hingegen ist eine wichtige Strategie, um die Macht zwischen dem 
Verantwortlichen und der betroffenen Person auszugleichen. Sie funktioniert, indem sie alles 
ans Licht holt und somit einer Überprüfung zugänglich macht. Das Hauptaugenmerk der 
Transparenz liegt darauf, die betroffenen Personen im Voraus über die Existenz der 
Verarbeitung und ihre wichtigsten Merkmale zu informieren. Weitere Informationen (z. B. 
Daten über die betroffene Person) sind auf Anfrage erhältlich.  Die betroffenen Personen 
müssen auch über bestimmte Ereignisse informiert werden, vor allem über 

                                                
751 Einige praktische Fragen und Antworten zu diesem Thema finden Sie hier: https://www.ru.nl/rdm/gdpr-
research/faq-gdpr-research/ 



  

  
 

Datenschutzverletzungen (wenn die betroffene Person einem hohen Risiko ausgesetzt ist).  
Transparenz ist natürlich eine Voraussetzung dafür, dass Verstöße aufgedeckt werden und 
eingegriffen werden kann (siehe Unterabschnitt „Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu 
und Glauben und Transparenz“, Abschnitt „Hauptkonzepte“ des allgemeinen Teils dieser 
Leitlinien).  

Im Falle der Verwendung von Daten aus sozialen Netzwerken bedeutet Transparenz unserer 
Meinung nach, dass „die vorgesehenen Forschungssubjekte zu einem bestimmten Zeitpunkt 
über die durchgeführte Forschung, die Art der von den Verantwortlichen erhobenen 
personenbezogenen Daten und deren Verwendung informiert werden sollten. Einige Dienste 
machen deutlich, dass dies geschehen muss, bevor Sie mit dem Sammeln beginnen. Bei 
anderen Diensten, für die es keine spezielle Richtlinie gibt und bei denen 
Forscher/Innovatoren Beobachtungsforschung betreiben, bei der eine vorherige Einholung der 
Einwilligung schädlich sein könnte, sollten die betroffenen Personen so bald wie möglich 
darüber informiert werden. Die IKT-Forscher/Innovatoren sollten Personen, die keine 
Einwilligung erteilen, in die Datenerhebung einbezogen zu werden, immer ausschließen.752 

Im Falle der Verwendung von Daten aus sozialen Netzwerken muss darauf hingewiesen 
werden, dass im Allgemeinen Artikel 14 der Datenschutz-Grundverordnung 
irgendwann zur Anwendung kommt. Daher sollten die betroffenen Personen in vollem 
Umfang darüber informiert werden, dass ihre Daten an Dritte weitergegeben werden (siehe 
Unterabschnitt „Recht auf Information“, Abschnitt „Rechte der betroffenen Personen“ des 
allgemeinen Teils dieser Leitlinien). Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen. So riet 
die CNIL, dass die Verantwortlichen entweder alle Dritten in einen ausführlichen und 
regelmäßig aktualisierten Datenschutzhinweis aufnehmen oder einen Link in diesen Hinweis 
einfügen und die Personen auf die Liste mit den Dritten und ihren jeweiligen 
Datenschutzrichtlinien weiterleiten können.753 

Die Verantwortlichen müssen die Transparenz nicht nur durch die Bereitstellung 
angemessener Informationen, sondern auch durch den Einsatz einer Reihe ergänzender 
Instrumente gewährleisten. Die Ernennung eines Datenschutzbeauftragten, der dann als 
zentrale Anlaufstelle für Anfragen von betroffenen Personen dient, ist eine ausgezeichnete 
Option. Die Erstellung angemessener Verzeichnisse über die Verarbeitung für die 
Aufsichtsbehörden oder die Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen sind 
ebenfalls sehr empfehlenswerte Maßnahmen zur Förderung der Transparenz. Auch die 
Durchführung von Analysen, die die Wirksamkeit und Zugänglichkeit der den betroffenen 
Personen zur Verfügung gestellten Informationen bewerten, trägt zur effizienten Umsetzung 
dieses Grundsatzes bei754. 

Nicht zuletzt könnte die Implementierung der so genannten Transparency Enhancing Tools 
(TETs)755 eine hervorragende Option zur Gewährleistung sein, dass der Grundsatz der 

                                                
752 https://info.lse.ac.uk/staff/divisions/Secretarys-Division/Assets/Documents/Information-Records-

Management/Social-media-personal-data-and-research-guidance-v.1.pdf 
753 https://www.cnil.fr/fr/transmission-des-donnees-des-partenaires-des-fins-de-prospection-electronique-quels-

sont-les 
754  Siehe EOSC-Pillar Guidelines, D4.1: Legal and Policy Framework and Federation Blueprint (2021), S. 44 

ff. unter: https://repository.eosc-pillar.eu/index.php/s/tbqe6B7rDycdFCJ#pdfviewer 
755 TETs können in „Ex-ante“- und „Ex-post“-TETs unterteilt werden. Ex-ante-TETs leiten den 

Entscheidungsprozess des Nutzers an, bevor er seine Entscheidung über die Weitergabe personenbezogener 
Daten an einen Verantwortlichen trifft. Umgekehrt visualisieren Ex-post-TETs offengelegte 
personenbezogene Daten in einer Weise, die die stattgefundenen Prozesse transparent macht, nachdem der 
Nutzer seine Daten offengelegt hat (siehe P. Murmann; S. Fischer-Hübner, Usable Transparency Enhancing 
Tools - A Literature Review (2017), Arbeitspapier. Unter: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1119515/FULLTEXT02.pdf).  



  

  
 

Transparenz gilt, insbesondere wenn eine massive oder automatisierte Datenverarbeitung zu 
erwarten ist.  
 

 Verzerrungen  4.1
Verzerrungen führen zu Vorurteilen und zur Diskriminierung bestimmter Gruppen oder 
Personen. Schaden kann auch durch die absichtliche Ausnutzung von (Verbraucher)-
Vorurteilen oder durch unlauteren Wettbewerb entstehen, z. B. durch die Vereinheitlichung 
von Preisen durch Absprachen oder einen intransparenten Markt. Die Verwendung von 
Daten, die über soziale Netzwerke erhoben wurden, könnte zu einer Verschärfung einer 
solchen Situation beitragen, vor allem durch den Aufbau verzerrter Datensätze. Dies könnte 
zum Beispiel durch eine unzureichende Erfassung der von den betroffenen Personen 
produzierten Daten geschehen. „Daten aus sozialen Medien können schwer zu verifizieren 
sein – Nutzer können in Bezug auf ihr Alter, ihren Wohnort, ihren Beruf oder eine Reihe 
anderer Merkmale lügen. Forscher müssen sich dieser Problematik bewusst sein und 
gegebenenfalls auf diese Schwierigkeiten eingehen. Aufgrund der Ungleichheiten beim 
Zugang zum Internet ist es nicht ratsam, die Nutzer als „allgemeine Öffentlichkeit“ zu 
verstehen. Forscher sollten sich zudem überlegen, wie sie die Vielfalt (wo relevant) in ihrer 
Stichprobe fördern können.“756 Es kann auch vorkommen, dass auf Rückschlüssen erzeugte 
oder abgeleitete Daten aufgrund ihrer eigenen technischen Probleme zu solchen Verzerrungen 
führen.  Wenn diese verzerrten Daten ein Profiling oder die automatisierte 
Entscheidungsfindung fördern, könnte dies inakzeptable soziale Folgen haben. Wenn die 
Forschung den Einsatz von KI beinhaltet, erhöht sich natürlich das Risiko von Verzerrungen 
(siehe Unterabschnitt „Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben und 
Transparenz“, Abschnitt „Hauptkonzepte“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). 

Um ein solches Szenario zu vermeiden, ist eine kritische Bewertung der Herkunft der 
Daten erforderlich. Zu diesem Zweck sollten organisatorische Maßnahmen ergriffen 
werden, um die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der erhobenen Daten zu gewährleisten, wobei 
letztlich das Recht der Nutzer auf Zurückhaltung privater Informationen gewahrt bleiben 
muss (z. B. die Bestätigung, ob ein Datensatz richtig ist oder nicht). Darüber hinaus ist die 
Durchführung eines Audits zur Aufdeckung von Verzerrungen in den Rohdaten oder in den 
auf Rückschlüssen erzeugten oder abgeleiteten Datensätzen erforderlich, insbesondere wenn 
die Verantwortlichen Datensätze verwenden, die über soziale Netzwerke erstellt wurden.  

 

 Transparenz  4.2
Die Forschung auf der Grundlage von Daten, die über soziale Netzwerke erhoben wurden, 
beinhaltet oft die Verarbeitung einer Vielzahl personenbezogener Daten. Dies schafft ein 
komplexes Szenario. Die Verantwortlichen müssen sich darüber im Klaren sein, dass die 
betroffenen Personen in der Lage sein müssen, zu verstehen, wie und zu welchem Zweck ihre 
personenbezogenen Daten verwendet werden, auch wenn dies schwer zu erreichen sein mag. 
Im Allgemeinen bedeutet dies, dass die Forscher Instrumente verwenden sollten, die 
dieses Wissen auf möglichst einfache Weise vermitteln können. Die Erklärbarkeit ist 
besonders wichtig bei der automatischen Verarbeitung von Daten oder beim Profiling. „Die 
Methoden für die Auskunftserteilung, für die Belehrung über das Recht auf Widerspruch 
                                                
756 Universität York, Guidelines for the Use of Social Media Data in Research, unter: 

https://www.york.ac.uk/staff/research/governance/research-policies/social-media-data-use-research/  



  

  
 

gegen die Datenverarbeitung und für die Einholung der Einwilligung sollten so 
nutzerfreundlich wie möglich gestaltet werden. Insbesondere die Verfahren für die 
Auskunftserteilung und die Einholung der Einwilligung müssen auf Informationen 
ausgerichtet werden, die für den Nutzer verständlich sind und nicht auf allgemeine 
Datenschutzbestimmungen auf der Webseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
beschränkt sein sollten.“757 
Wenn der Verantwortliche „plant“, eine Verarbeitung zu anderen Zwecken als denen, 
für die die Daten vom sozialen Netzwerk erhoben wurden, durchzuführen, muss er die 
Nutzer oder betroffenen Personen vorab über eine solche Weiterverarbeitung 
informieren, Informationen bereitstellen und alle anderen Anforderungen erfüllen, wie 
z. B. das Vorhandensein einer Rechtsgrundlage für diesen neuen Zweck oder die 
Durchführung einer Vereinbarkeitsprüfung (siehe Unterabschnitt „Grundsatz der 
Zweckbindung“, Abschnitt „Hauptkonzepte“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). Die 
Anforderungen an die Transparenz hängen natürlich eindeutig mit dem Grundsatz der 
Verarbeitung nach Treu und Glauben zusammen, denn je schwieriger es für den Nutzer ist, 
die Datenverarbeitung zu verstehen, desto größer ist der Unterschied zwischen den 
verschiedenen Arten von Nutzern. Generell gilt: „Je größer die Datenmenge, desto 
schwieriger ist ein klarer, verständlicher Überblick in Textform. Symbole bieten eine 
Möglichkeit, persönliche Datenkategorien schlank und wiedererkennbar darzustellen. Dies 
erfordert eine aussagekräftige und selbsterklärende grafische Darstellungen der Daten.“758 
Nach der DSGVO sind die Informationen, die ein Verantwortlicher den betroffenen Personen 
zur Verfügung stellen muss, unterschiedlich, je nachdem, ob diese Informationen von den 
betroffenen Personen erhalten wurden oder nicht. Wenn die personenbezogenen Daten nicht 
vom Nutzer erhoben werden (Art. 14 DSGVO), wie z. B. im Falle des Erhalts der Daten von 
einem sozialen Netzwerk, muss der Verantwortliche besonders darauf achten, die betroffene 
Person angemessen zu informieren, insbesondere da eine Massendatenerhebung stattfindet. 
Daher müssen die Verantwortlichen den Nutzer über die Bestimmungen von Art. 14 DSGVO 
informieren759. 
Es ist jedoch zu erwähnen, dass es für einen Verantwortlichen, der die Daten in einem 
sozialen Netzwerk erhoben hat, manchmal äußerst schwierig sein kann, die betroffenen 
Personen über die Verarbeitung zu informieren. In diesem Fall könnte er/sie auf Artikel 14 
Absatz 5 Buchstabe b verweisen, in dem es heißt: „Die Erteilung solcher Informationen 
erweist sich als unmöglich oder würde einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern; dies 
gilt insbesondere für die Verarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, 
für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke 
vorbehaltlich der in Artikel 89 Absatz 1 genannten Bedingungen und Garantien oder soweit 
die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung 
der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt" (siehe 
Unterabschnitt „Datenschutz und wissenschaftliche Forschung“, Abschnitt „Hauptkonzepte“ 
des allgemeinen Teils dieser Leitlinien).  

                                                
757 Artikel-29-Datenschutzgruppe (2014), Stellungnahme 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet 

der Dinge (16. September 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
758 Bier C., Kühne K., Beyerer J. (2016) PrivacyInsight: The Next Generation Privacy Dashboard. In: 

Schiffner S., Serna J., Ikonomou D., Rannenberg K. (eds) Privacy Technologies and Policy. APF 2016. 
Lecture Notes in Computer Science, vol 9857. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-
44760-5_9 

759 Siehe: CNIL, La réutilisation des données publiquement accessibles en ligne à des fins de démarchage 
commercial, unter: https://www.cnil.fr/fr/la-reutilisation-des-donnees-publiquement-accessibles-en-ligne-
des-fins-de-demarchage-commercial  



  

  
 

In diesen Fällen ergreift der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich der 
Bereitstellung dieser Informationen für die Öffentlichkeit (siehe Unterabschnitt „Recht auf 
Information“, Abschnitt „Rechte der betroffenen Personen“ des allgemeinen Teils dieser 
Leitlinien). So könnten die Verantwortlichen grundsätzlich vermeiden, die betroffenen 
Personen über die Verarbeitung zu informieren, wenn dies nicht möglich ist, aber nur, wenn 
sie geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten 
Interessen der betroffenen Person ergreifen, einschließlich der Bereitstellung dieser 
Informationen für die Öffentlichkeit.  

Es ist jedoch zu beachten, dass ein unverhältnismäßiger Aufwand in einigen Rechtsordnungen 
eng ausgelegt werden kann. So hat beispielsweise die polnische Datenschutzbehörde vor 
Kurzem (März 2019) eine Geldstrafe in Höhe von 220.000 Euro gegen ein Unternehmen 
verhängt, das Daten aus einem öffentlichen Register ausgelesen hatte, weil es versäumt hatte, 
5,7 Millionen Personen, deren Daten ausgelesen worden waren, über den Datenschutz zu 
informieren. Die polnische Datenschutzbehörde wies das Argument zurück, dass ein 
Datenschutzhinweis auf der Website des Datenausleseunternehmens zur Benachrichtigung der 
Personen ausreicht, insbesondere wenn die Personen nicht wussten, dass ihre Daten 
ausgelesen und verarbeitet wurden.760 

 

 

Checkliste: Verarbeitung nach Treu und Glauben und Transparenz 

Verarbeitung nach Treu und Glauben 

�	Die Verantwortlichen führen Audits durch, die darauf abzielen, Verzerrungen in 
den erstellten Datensätzen und/oder den Schlussfolgerungen der Analyse aufzudecken 

�	Die Verantwortlichen haben angemessene Maßnahmen ergriffen, um durch den 
Einsatz von KI-Tools verursachte Verzerrungen zu vermeiden. 

Transparenz 

�	Der Verantwortliche bietet 

• einen Gesamtüberblick darüber, welche personenbezogenen Daten im 
Rahmen welcher Maßnahmen an welchen Verantwortlichen weitergegeben 
wurden; 

• Online-Zugang zu den personenbezogenen Daten und deren Verarbeitung; 
• Funktionen zur Erstellung von Gegenprofilen, die dem Nutzer die Erkennung 

erleichtern, inwieweit seine Daten mit relevanten Gruppenprofilen 
übereinstimmen, was sich auf zukünftige Chancen oder Risiken auswirken 
kann 

Da die personenbezogenen Daten nicht von der betroffenen Person zur Verfügung 
gestellt wurden, haben die Verantwortlichen alle in Artikel 14 Absatz 1 DSGVO 
aufgeführten Informationen bereitgestellt; 

                                                
760 Campbell, Fiona, Data Scraping - Considering the Privacy Issues, unter: 

https://www.fieldfisher.com/en/services/privacy-security-and-information/privacy-security-and-information-
law-blog/data-scraping-considering-the-privacy-issues  



  

  
 

�	Da die personenbezogenen Daten nicht von der betroffenen Person zur Verfügung 
gestellt werden, werden die Informationen wie folgt bereitgestellt: 

• 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 Weitergabe an eine andere Person beabsichtigt ist, spätestens bei 
der ersten Weitergabe der personenbezogenen Daten 

�	 Die Informationen werden knapp, transparent, verständlich und leicht zugänglich 
bereitgestellt. Sie sind klar und in einfacher Sprache abgefasst. 

Wenn die Bereitstellung der Informationen unmöglich ist, ergreifen die 
Verantwortlichen geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie 
der berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich der Bereitstellung 
dieser Informationen für die Öffentlichkeit. 

�	Die Verantwortlichen haben alle Informationen zu diesen Fragen dokumentiert 

5 Data Governance: Grundsätze der Minimierung, 
Zweckbindung und Speicherbegrenzung  

 

Laut dem Grundsatz der Datenminimierung (siehe Unterabschnitt „Grundsatz der 
Datenminimierung“, Abschnitt „Hauptkonzepte“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien) 
müssen personenbezogene Daten dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für 
die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. Andererseits sollten 
gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz-Grundverordnung personenbezogene 
Daten „in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen 
nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich 
ist.“ Schließlich bedeutet Zweckbindung, dass personenbezogene Daten nicht für andere 
Zwecke verarbeitet werden dürfen als die, die in der Datenschutzerklärung zum Zeitpunkt der 
Datenerhebung festgelegt wurden, es sei denn, diese weiteren Zwecke sind mit den 
ursprünglichen Zwecken vereinbar und unterliegen angemessenen Garantien (Art. 6 Absatz 4 
DSGVO). Die Weiterverarbeitung entspricht beispielsweise im öffentlichen Interesse 
liegende Archivzwecke oder wissenschaftlichen und historischen Forschungszwecken oder 
statistischen Zwecken (siehe Unterabschnitt „Datenverarbeitung und wissenschaftliche 
Forschung“, Abschnitt „Hauptkonzepte“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). 
Die Kombination dieser drei Grundsätze schafft ein kombiniertes normatives Instrument, das 
von den Verantwortlichen, die über soziale Netzwerke erhobene Daten verwenden, strikt 
befolgt werden muss. Im Allgemeinen müssen die Verantwortlichen761 die Zwecke der 
Verarbeitung explizit machen: „offenlegen, erläutern oder in verständlicher Form 
ausdrücken“. Im Einklang mit dem Grundsatz der Datenminimierung sollten sie auch die 
Mindestmenge an personenbezogenen Daten bestimmen, die zur Erreichung ihrer Ziele 
erforderlich ist. Darüber hinaus sollten die Verantwortlichen im Hinblick auf den Grundsatz 
der Rechenschaftspflicht nachweisen können, dass sie nur die erforderlichen 

                                                
761 Es ist wichtig festzustellen, wer der „Verantwortliche“ ist; Entwickler sind selten der „Verantwortliche“, da 

sie nicht für die Erreichung des Unternehmensziels verantwortlich sind; dies ist Aufgabe der 
Unternehmensleitung. 



  

  
 

personenbezogenen Daten erheben und speichern und dass diese ausschließlich für die 
spezifischen Zwecke verwendet werden, die auf einer angemessenen Rechtsgrundlage 
mitgeteilt wurden.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Festlegung klarer Ziele für die Verarbeitung zur 
Gewährleistung beiträgt, dass die zu verarbeitenden personenbezogenen Daten die richtigen 
sind:  

• angemessen: ausreichend, um den angegebenen Zweck zu erfüllen;  

• sachdienlich: Sie sollten einen rationalen Bezug zum Zweck haben;  

• auf das Notwendige beschränkt: Sie sollten nicht mehr Daten speichern, als für den 
angegebenen Zweck erforderlich sind. 

 

 Grundsatz der Datenminimierung  5.1
Laut demGrundsatz der Datenminimierung müssen personenbezogene Daten dem Zweck 
angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige 
Maß beschränkt sein (siehe Abschnitt „Datenminimierung“ im Teil „Grundsätze“ dieser 
Leitlinien). Nach diesem Grundsatz sollten sich die Verantwortlichen über das Ziel im Klaren 
sein, das mit der Verarbeitung erreicht werden soll, um zu vermeiden, dass mehr Daten als 
nötig verwendet werden. Außerdem sollten die Verantwortlichen versuchen, die Verwendung 
besonderer Kategorien personenbezogener Daten zu vermeiden, wenn sie nicht unbedingt 
erforderlich sind.  

Wenn Forscher/Innovatoren Daten aus sozialen Netzwerken sammeln, kann es sein, dass sie 
am Ende weit mehr persönliche und sensible Daten verarbeiten, als sie für die spezifischen 
Forschungszwecke wirklich benötigen. Es gibt einige Möglichkeiten, wie ein solches 
Szenario vermieden werden kann. Grundsätzlich sollten die Verantwortlichen die 
Verwendung von anonymisierten Daten fördern. Die Vermeidung der Identifizierung 
bestimmter Personen aus Big-Data-Analysen oder der Re-Identifizierung von Datennutzern, 
deren Daten pseudonymisiert wurden, ist eine grundlegende Schutzmaßnahme, um 
unangemessene Auswirkungen der Datenverarbeitung auf die betroffenen Personen zu 
verhindern762. Wenn sie keine personenbezogenen Daten benötigen, können sie das soziale 
Netzwerk bitten, ihnen anonymisierte Daten zur Verfügung zu stellen. Natürlich könnten sie 
die einmal erhobenen Daten auch anonymisieren, aber in diesem Fall sollten sie nicht 
vergessen, dass die Anonymisierung eine Datenverarbeitung beinhaltet und sie daher 
eine Rechtsgrundlage benötigen, die sie legitimiert (siehe Unterabschnitt „Identifizierung, 
Pseudonymisierung und Anonymisierung“, Abschnitt „Hauptkonzepte“ des allgemeinen Teils 
dieser Leitlinien). 
Außerdem sollten Forscher/Innovatoren bedenken, dass eine Anonymisierung schwer zu 
erreichen sein kann. Häufig können Datensätze durch Aggregation und Ableitung von 
Datenpraktiken leicht de-anonymisiert werden. Daher sollten die Verantwortlichen nicht 
davon ausgehen, dass ihre Anonymisierungsverfahren die Privatsphäre der betroffenen 
Personen gut schützen werden. Sie sollten Datenschutz-Folgenabschätzungen und 
Risikobewertungen durchführen, um sich dieser Annahme zu versichern (siehe 
„Rechenschaftspflicht“ in diesem Teil der Leitlinien). 

                                                
762 Die Leitlinien der Artikel-29-Datenschutzgruppe 3/2013 über Zweckbindung (S. 3) heben die Annahme von 

Garantien zur Vermeidung unangemessener Auswirkungen auf die betroffenen Personen als Schlüsselfaktor 
hervor, der bei der Bewertung der vereinbaren Weiterverwendung von Daten berücksichtigt werden muss. 



  

  
 

Eine Alternative zur Anonymisierung als solche ist die Verwendung von aggregierten Daten. 
Im Zusammenhang mit dem Datenschutz müssen zwei Arten der Aggregation unterschieden 
werden (siehe Abschnitt „Datenminimierung“ im Teil „Grundsätze“ dieser Leitlinien): 

o Einzelne Person: Aggregation von Datenelementen, die sich auf eine einzelne 
Person beziehen: Nimmt man z. B. das durchschnittliche Monatseinkommen 
einer Person über ein Jahr, so reduziert sich der Informationsgehalt, der sich 
auf diese Person bezieht.  

o Mehrere Personen: Aggregation von Datenelementen, die sich auf eine 
Vielzahl von Personen beziehen: Nimmt man z. B. das durchschnittliche 
Jahreseinkommen einer Gruppe von Personen, so verringert sich auch der 
Gesamtinformationsgehalt (Datenminimierung). Außerdem wird dadurch der 
Grad der Assoziation zwischen einem Datenelement und einer bestimmten 
Person abgeschwächt.  Diese Art der Aggregation ist daher auch für die 
Speicherbegrenzung relevant 

Wenn der Zweck der Verarbeitung unter Verwendung aggregierter Daten erreicht 
werden kann, ist dies empfehlenswert (siehe Unterabschnitt „Grundsatz der 
Datenminimierung“,Abschnitt „Hauptgrundsätze“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). 
Unter diesen Umständen sollte niemand außer der betroffenen Person Zugang zu den 
Rohdaten (erhaltene oder beobachtete Daten) haben, es sei denn, es liegt ein äußerst wichtiger 
Grund vor (z. B. nationale Sicherheitsfragen, die restriktiv ausgelegt werden). In der Tat ist es 
manchmal so, dass eine spezifische Forschung nur aggregierte Daten benötigt und keinen 
Bedarf an den in den sozialen Netzwerken erhobenen Rohdaten hat. Daher müssen die 
Verantwortlichen die Rohdaten löschen, sobald sie die für ihre Datenverarbeitung 
erforderlichen Daten extrahiert haben. Grundsätzlich sollte die Löschung am 
nächstgelegenen Punkt der Datenerfassung der Rohdaten erfolgen (z. B. auf demselben Gerät 
nach der Verarbeitung).  
 

 Zweckbindung  5.2
Der Grundsatz der Zweckbindung (siehe dUnterabschnitt „Zweckbindung“, Abschnitt 
„Hauptgrundsätze“ dieser Leitlinien) verlangt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten 
nur für den Zweck verarbeitet werden, für den sie erhoben wurden. Die Zweckbindung ist ein 
Schlüsselkonzept bei der Verarbeitung von Daten aus sozialen Netzwerken, und die meisten 
Plattformen nehmen sie in ihre Entwicklerrichtlinien auf. Forscher und Innovatoren müssen 
diese Richtlinien strikt befolgen. Andererseits ist es oft so, dass sich die betroffenen Personen 
nicht wirklich bewusst sind, welche Genehmigungen sie den sozialen Netzwerken für die 
Verarbeitung erteilen. Dies ist ein besonders wichtiger Grund, warum die Verantwortlichen, 
die diese Daten verwenden, die Daten nicht für Zwecke verarbeiten sollten, die als 
unvereinbar mit der ursprünglichen Einwilligung angesehen werden könnten.  

Daher sollten die Verantwortlichen Instrumente einsetzen, mit denen sichergestellt 
werden kann, dass die Verarbeitung nicht stattfindet, wenn die betroffenen Personen 
nicht einwilligen, es sei denn, es gibt eine andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
(siehe Unterabschnitt „Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben und 
Transparenz“, Abschnitt „Hauptgrundsätze“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). Der 
Nutzen der gespeicherten Daten für den beabsichtigten Forschungszweck muss regelmäßig 
neu bewertet werden, um eine unrechtmäßige Datenverarbeitung zu vermeiden. 



  

  
 

Werden Daten für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche 
oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke verwendet, werden diese 
abgeleiteten Verwendungszwecke nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken 
angesehen, sofern sie ordnungsgemäß pseudonymisiert werden und die Weiterverarbeitung 
dieser Daten keine erneute Identifizierung der betroffenen Personen ermöglicht (Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 89 Absatz 1 DSGVO) (siehe Abschnitt „Prüfung, ob der 
Rechtsrahmen in Bezug auf wissenschaftlich Forschung auf die Tätigkeit anwendbar ist“ in 
diesem Teil der Leitlinien). 
 

 Speicherbegrenzung  5.3
Der Grundsatz der Speicherbegrenzung verpflichtet die Verantwortlichen, personenbezogene 
Daten nicht länger zu speichern, als „es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, 
erforderlich ist“, sowie Pseudonymisierungs- und Anonymisierungsmaßnahmen einzuführen, 
die die Identifizierbarkeit der betroffenen Personen für diese Zwecke so schnell wie möglich 
verringern/beseitigen. Das Problem dabei ist, dass soziale Netzwerke die gespeicherten Daten 
in der Regel für unterschiedliche Zwecke verwenden können. Darüber hinaus werden Daten 
manchmal nur für den Fall erhoben und gespeichert, dass sie in Zukunft verwendet werden 
könnten. Die Verantwortlichen sollten sich darüber im Klaren sein, dass, auch wenn die 
Datenschutz-Grundverordnung eine längere Speicherung zulässt, es einen guten und realen 
Grund geben sollte, sich für einen solchen längeren Zeitraum zu entscheiden (siehe 
Unterabschnitt „Grundsatz der Speicherbegrenzung“, Abschnitt „Hauptgrundsätze“ im 
Allgemeinen Teil dieser Leitlinien). Ein Verantwortlicher sollte somit nicht versucht sein, die 
Daten länger als unbedingt erforderlich zu speichern, um sie für den Fall verfügbar zu haben, 
dass in der Zukunft neue Zwecke oder Projekte entstehen, die sich von den rechtmäßig 
zulässigen unterscheiden. 
Um eine unrechtmäßige Speicherung zu vermeiden, muss jeder an der Bereitstellung eines 
bestimmten Dienstes im sozialen Netzwerk Beteiligte eine Erforderlichkeitsprüfung 
durchführen, da die Zwecke ihrer jeweiligen Verarbeitung in der Tat unterschiedlich sein 
können. So sollten beispielsweise personenbezogene Daten, die von einem Nutzer übermittelt 
werden, wenn er an einem bestimmten Dienst im Internet der Dinge teilnimmt, sofort gelöscht 
werden, wenn dieser die Teilnahme beendet. Gleichermaßen sollten Informationen, die der 
Nutzer in seinem Konto löscht, nicht gespeichert bleiben. Nutzt der Nutzer den Dienst oder 
die Anwendung über eine bestimmte Zeit nicht, sollte sein Profil in einen inaktiven Zustand 
versetzt werden. Nach einer weiteren Zeitspanne sollten die Daten gelöscht werden. Bevor 
diese Maßnahmen ergriffen werden, sollte der Nutzer mit allen dem entsprechenden Akteur 
zur Verfügung stehenden Mitteln darüber informiert werden.763 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verantwortlichen, wenn sie die Daten nicht 
benötigen und es keine zwingenden rechtlichen Gründe gibt, die sie zur Speicherung der 
Daten verpflichten, diese vollständig anonymisieren oder löschen sollten. Forscher sollten 
ihre Datenschutzbeauftragten konsultieren, wenn sie Daten über einen längeren Zeitraum 
speichern wollen, und sich über die geltenden nationalen Vorschriften informieren.  
Dies könnte auch ein hervorragender Zeitpunkt sein, um Fristen für die Löschung der 
verschiedenen Datenkategorien ins Auge zu fassen und diese Entscheidungen klar zu 
dokumentieren (siehe Unterabschnitt „Grundsatz der Rechenschaftspflicht“, Abschnitt 
„Hauptgrundsätze“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). In diesem Zusammenhang muss 
                                                
763 Artikel-29-Datenschutzgruppe, Stellungnahme 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet der Dinge 

(16. September 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 



  

  
 

ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Nachhaltigkeit der Forschung, 
Reproduzierbarkeit, offenen Daten, offener Wissenschaft und dem Grundsatz der 
Datenminimierung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung gewahrt werden, wobei auch zu 
berücksichtigen ist, dass die Verarbeitung von pseudonymisierten/anonymisierten 
Datensätzen pseudonymisierte/identifizierbare Datensätze erzeugen könnte. Zu diesem Zweck 
sollten die in Erwägungsgrund 156 der Datenschutz-Grundverordnung festgelegten Kriterien 
befolgt werden:  

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken 
sollte geeigneten Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gemäß 
dieser Verordnung unterliegen. Mit diesen Garantien sollte sichergestellt werden, dass 
technische und organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen insbesondere der Grundsatz 
der Datenminimierung gewährleistet wird;  
(2) Die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen 
Forschungszwecken erfolgt erst dann, wenn der Verantwortliche geprüft hat, ob es möglich 
ist, diese Zwecke durch die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, bei der die 
Identifizierung von betroffenen Personen nicht oder nicht mehr möglich ist, zu erfüllen, 
sofern geeignete Garantien bestehen (wie z. B. die Pseudonymisierung von 
personenbezogenen Daten);  
(3) Im Rahmen der betreffenden Bedingungen und Garantien können spezifische Verfahren 
für die Ausübung dieser Rechte durch die betroffenen Personen vorgesehen sein sowie 
technische und organisatorische Maßnahmen zur Minimierung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Hinblick auf die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der 
Notwendigkeit. 

 

Checkliste: Data Governance 

Datenminimierung 

�	Der Verantwortliche verarbeitet nach Möglichkeit nur anonymisierte oder 
pseudonymisierte Daten. 

�	Der Verantwortliche verarbeitet die minimale Menge an Daten, die zum Erreichen 
der angestrebten Ziele erforderlich ist. 

�	Der Verantwortliche verarbeitet Daten besonderer Kategorien nur, wenn dies 
unbedingt erforderlich ist 

Zweckbindung 

�	Die Verantwortlichen verwenden die Daten nur für die Zwecke, für die sie erhoben 
wurden, es sei denn, eine Rechtsgrundlage erlaubt ihre rechtmäßige Verarbeitung. 

Speicherbegrenzung 

�	Der Verantwortliche speichern personenbezogene Daten nicht länger, als es für die 
Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. 

�	 Der Verantwortliche prüfen den Nutzen der gespeicherten Daten für den 



  

  
 

beabsichtigten Zweck der Forschung. 

�	Die Daten werden so gespeichert, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten 
so weit wie möglich verhindert wird. 

�	Der Verantwortliche haben alle Informationen zu diesen Fragen dokumentiert. 

 

6 Rechenschaftspflicht und Aufsicht  
Der Grundsatz der Rechenschaftspflicht in der Datenschutz-Grundverordnung ist 
risikobasiert: Je höher das Risiko der Datenverarbeitung für die Grundrechte und -freiheiten 
der betroffenen Personen ist, desto größer sind die Maßnahmen, die zur Minderung dieser 
Risiken erforderlich sind (siehe Unterabschnitt „Grundsatz der Rechenschaftspflicht“, 
Abschnitt „Hauptgrundsätze“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien)764. Da die Verarbeitung 
personenbezogener Daten aus sozialen Netzwerken als mit einem hohen Risiko verbunden 
angesehen werden kann,765 sollten die Forscher/Innovatoren auch einen 
Datenschutzbeauftragten benennen und eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen. 
Außerdem sollten die Verantwortlichen eine Datenschutzrichtlinie erstellen, die die 
Rückverfolgbarkeit von Informationen ermöglicht (siehe Unterabschnitt „Grundsatz der 
Rechenschaftspflicht“, Abschnitt „Hauptgrundsätze“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien).  

 

 Datenschutzbeauftragter  6.1
In den meisten Fällen umfasst die IKT-Forschung auf der Grundlage von Daten aus sozialen 
Netzwerken Vorgänge, die aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine 
regelmäßige und systematische Überwachung der betroffenen Personen in großem Umfang 
erfordern. Daher ist die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten gemäß den in Artikel 37 
Absatz 1 festgelegten Bedingungen obligatorisch. Selbst wenn dies nicht der Fall ist, ist es 
immer empfehlenswert, dies zu tun, zumindest im Hinblick auf die Transparenz (siehe 
Unterabschnitt „Grundsatz der Rechtmäßigkeit, der Verarbeitung nach Treu und Glauben und 
der Transparenz“, Abschnitt „Hauptgrundsätze“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien).  

 Datenschutz-Folgenabschätzung  6.2
Die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung ist im Falle sozialer Netzwerke oft 
obligatorisch, da sie eine systematische Überwachung eines öffentlich zugänglichen Bereichs 
in großem Umfang beinhaltet (Artikel 35 Absatz 3 DSGVO). Selbst wenn dies nicht der Fall 
wäre, könnte sie unter bestimmten anderen Umständen obligatorisch oder zumindest sehr 

                                                
764 Siehe Artikel 24, 25 und 32 DSGVO, die von den Verantwortlichen verlangen, unter Berücksichtigung der 

„Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen umzusetzen“. 

765 Siehe insbesondere Artikel 35 Absatz 3 Buchstabe a, wonach die Datenverarbeitung unter anderem in 
folgenden Fällen als risikoreich gilt: „wenn es sich um eine systematische und umfassende Bewertung 
persönlicher Aspekte natürlicher Personen handelt, die sich auf automatisierte Verarbeitung einschließlich 
Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegenüber 
natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen.“ 



  

  
 

empfehlenswert sein (siehe Unterabschnitt „Datenschutz-Folgenabschätzung“, Abschnitt 
„Wichtigste Maßnahmen und Toole" des allgemeinen Teils dieser Leitlinien).  
 

Checkliste 

�	 Der Verantwortliche hat für die Verarbeitungstätigkeit eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchgeführt. Er/sie hat sichergestellt, dass er/sie: 
o so früh wie möglich begonnen hat (nach dem Grundsatz der „Datenschutz 

durch Technigkestaltung“); 
o einen klaren Überblick darüber gegeben hat, was eine Datenschutz-

Folgenabschätzung ist; 

o nach Möglichkeit die von der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde 
bereitgestellten Leitlinien und Vorlagen verwendet. Wenn dies nicht der 
Fall ist (z. B. wenn die Datenschutzbehörde kein solches Material zur 
Verfügung stellt oder viele Zuständigkeitsbereiche verschiedener 
Datenschutzbehörden abdecken muss), hat er/sie die von der Artikel-29-
Datenschutzgruppe in wp248rev.01 bereitgestellten Leitlinien befolgt; 

o das für die Durchführung der Datenschutz-Folgenabschätzung 
erforderliche Team zusammengestellt hat; 

o Möglichkeiten zur Erleichterung Ihrer Arbeit in Betracht gezogen hat. 

 Entwerfen Sie Ihre Datenschutzrichtlinie und bereiten Sie die 6.3
Dokumentation der Verarbeitung vor.  

 

Die Datenschutzerklärung ist das öffentliche Dokument, in dem erläutert wird, wie ein 
Forschungsprojekt personenbezogene Daten verarbeitet und wie es die Datenschutzgrundsätze 
gemäß den Artikeln 12–14 der Datenschutz-Grundverordnung anwendet. Alle betroffenen 
Personen müssen Zugang zu dieser Datenschutzerklärung haben. Sie sollte dokumentiert 
werden. Eine nicht-offizielle, aber empfehlenswerte Vorlage finden Sie hier: 
https://gdpr.eu/wp-content/uploads/2019/01/Our-Company-Privacy-Policy.pdf  
Die Verantwortlichen müssen immer bedenken, dass sie im Falle von Daten aus sozialen 
Netzwerken verschiedene Datensätze vermischen oder aus Rückschlüssen erzeugte oder 
abgeleitete Daten erstellen können. Die Rückverfolgbarkeit der Verarbeitung, die 
Informationen über eine mögliche Weiterverwendung von Daten und die Verwendung von 
Daten, die entweder in denselben oder in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus zu 
verschiedenen Datensätzen gehören, müssen durch die Verzeichnisse sichergestellt werden. 
Wer auch immer personenbezogene Daten verarbeitet (einschließlich der Verantwortlichen 
und der Auftragsverarbeiter), muss seine Tätigkeiten in erster Linie zur Verwendung durch 
qualifizierte/zuständige Aufsichtsbehörden dokumentieren. Dies muss durch Verzeichnisse 
der Verarbeitungstätigkeiten geschehen, die von der Organisation zentral für alle ihre 
Verarbeitungstätigkeiten geführt werden, sowie durch eine zusätzliche Dokumentation, die 
sich auf eine einzelne Datenverarbeitungstätigkeit bezieht (siehe Unterabschnitt 
„Dokumentation der Verarbeitung“, Abschnitt „Wichtigste Maßnahmen und Tools“ des 
allgemeinen Teils dieser Leitlinien).  



  

  
 

Die ersten Phasen der Projektentwicklung sind der ideale Zeitpunkt, um eine systematische 
Erfassung der erforderlichen Dokumentation einzurichten, da dies die Zeit ist, in der die 
Organisation die Verarbeitungstätigkeit konzipiert und plant766.  

Nicht zuletzt müssen die Verantwortlichen bedenken, dass Ethikausschüsse wahrscheinlich 
eine Schlüsselrolle bei der Verarbeitung personenbezogener Daten spielen werden. Dies kann 
sich jedoch je nach Sektor und Land erheblich ändern. Die Verantwortlichen sollten ihren 
DSB zu diesem Thema befragen.  

Schließlich dürfen die Verantwortlichen nicht vergessen, dass es neben der Einhaltung der 
Rechtsvorschriften auch ethische Auswirkungen geben kann. Es wird immer empfohlen, 
einen Experten für die Ethik sozialer Netzwerke zu Rate zu ziehen.  
 

 

Checkliste. Datenschutzerklärungen 

�	Der	Verantwortliche hat sich mit der Stelle/Person in Verbindung gesetzt, die 
das Verarbeitungsverzeichnis für die Organisation führt. 
o Gegebenenfalls kann der Datenschutzbeauftragte bei der Herstellung 

dieses Kontakts behilflich sein. 

�	Der	Verantwortliche hat die oben genannte Stelle/Person frühzeitig über seine 
Absicht informiert, personenbezogene Daten zu verarbeiten. 

o Seine/ihre Verarbeitungstätigkeit muss vor Beginn der Verarbeitung in 
die Unterlagen eingetragen werden. 

�	Der	Verantwortliche folgende Anweisungen befolgt: 

o welche Informationen er/sie für die Verarbeitungsverzeichnisse 
bereitstellen muss, 

o wann er/sie Aktualisierungen dieser Informationen übermitteln muss. 
 

Zusätzliche Unterlagen zu einer einzelnen Verarbeitungstätigkeit). 
Die folgenden Punkte müssen dokumentiert werden: 

�	Bewertung, ob die Verarbeitungstätigkeit ein hohes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringt. 

�	 Eine	 Datenschutz-Folgenabschätzung, wenn die obige Bewertung zu einem 
positiven Ergebnis führt. 

�	 Potenzielle	 Konsultation der zuständigen Aufsichtsbehörde vor der 
Verarbeitung. 

�	Anforderungen	und Abnahmetests für den Kauf und/oder die Entwicklung der 
eingesetzten Software, Hardware und Infrastruktur. 

�	Umgesetzte	technische und organisatorische Maßnahmen. 

�	 Regelmäßige	 Prüfung, Beurteilung und Bewertung der Wirksamkeit von 

                                                
766 In Artikel 25 Absatz 1 DSGVO wird dies als „Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die 

Verarbeitung“ bezeichnet.   



  

  
 

technischen und organisatorischen Maßnahmen 

�	 Anforderungen	 und Abnahmeprüfungen für die Auswahl von 
Auftragsverarbeiteren. 

�	Verträge	mit Auftragsverarbeitern. 

�	Mögliche	Inspektionen und Audits des Auftragsverarbeiters. 

�	Methode	zur Einholung der Einwilligung. 

�	Nachweis	individueller Einwilligungserklärungen. 

�	Informationen	für die betroffenen Personen. 

�	Implementierung	der Rechte der betroffenen Person. 

�	Tatsächlicher	Umgang mit den Rechten der betroffenen Person. 

�	Benachrichtigung der zuständigen Aufsichtsbehörde über mögliche	Verstöße. 

�	Mögliche	Mitteilung von Datenverletzungen an die betroffene Person. 

Jede andere Mitteilung an die zuständige Aufsichtsbehörde. 

 

7 Integrität und Vertraulichkeit  
 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung sind personenbezogene Daten auf eine Weise zu 
verarbeiten, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten 
gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung 
und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter 
Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und 
Vertraulichkeit“). (Siehe Unterabschnitt „Integrität und Vertraulichkeit“, Abschnitt 
„Hauptgrundsätze“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). 
Dieser Grundsatz umfasst drei Hauptaspekte: Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit. 
Verfügbarkeit und Integrität sind in gewisser Weise miteinander verknüpft, da nur 
angemessen gespeicherte Daten betroffenen Personen zur Verfügung gestellt werden können. 
Die Vertraulichkeit hingegen ist ein komplexeres Thema, das aufgrund der Art der beteiligten 
Prozesse und der mit diesen Prozessen verbundenen Risiken komplexe Maßnahmen 
erforderlich macht.  
 

 Verfügbarkeit und Integrität  7.1
In der Forschung, die sich auf Daten aus sozialen Netzwerken stützt, werden mitunter 
beeindruckende Datenmengen erhoben. Die Verarbeitung dieser Daten findet in der Regel an 
entfernten Standorten in der Cloud statt. Um sie erreichen zu können, müssen gemeinsame 
Netzwerke, öffentliche Netzwerke usw. genutzt werden. Unter diesen Umständen ist es in der 
Regel äußerst schwierig, alle Daten für die betroffenen Personen zugänglich zu machen. 
Andererseits ist zu bedenken, dass die Integrität der Daten durch die Art und Weise, in der sie 
gemeinsam genutzt und gespeichert werden, beeinträchtigt werden kann. Es könnte passieren, 
dass einer der Auftragsverarbeiter oder gemeinsam Verantwortlichen die Daten löscht oder 
beschädigt. Um solche Szenarien zu verhindern, wird dringend empfohlen, Sicherungskopien 



  

  
 

zu erstellen. Ihre Erstellung sollte bereits in den ersten Phasen der Forschung vorgesehen 
werden.  
 

 Durchführung einer Analyse der Sicherheitsrisiken  7.2
Nach dem Grundsatz der Vertraulichkeit sollten die Verantwortlichen die Risiken für die 
Rechte, Interessen und Freiheiten der betroffenen Personen minimieren. Zu diesem Zweck 
sollten sie einen risikobasierten Ansatz verfolgen (siehe Unterabschnitt „Integrität und 
Vertraulichkeit“, Abschnitt „Hauptgrundsätze“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). In 
jedem Fall müssen die Verantwortlichen sicherstellen, dass sie die Datenschutzanforderungen 
einhalten und in der Lage sind, dies z. B. durch eine Dokumentation nachzuweisen (siehe 
Unterabschnitt „Rechenschaftspflicht“, Abschnitt „Hauptgrundsätze“ des allgemeinen Teils 
dieser Leitlinien). 

Um die Risiken für den Einzelnen infolge der Verarbeitung personenbezogener Daten aus 
sozialen Netzwerken zu bewältigen, ist es wichtig, dass die Verantwortlichen ein ausgereiftes 
Verständnis und eine klare Formulierung der Grundrechte, der Risiken und der Abwägung 
dieser und anderer Interessen entwickeln. Letztlich müssen die Verantwortlichen die Risiken 
für die Rechte des Einzelnen bewerten, die sich aus der Verwendung der Daten ergeben, und 
festlegen, wie sie diese Risiken angehen müssen und welche Auswirkungen dies auf die 
Verwendung der Daten zu Forschungszwecken hat. Zu diesem Zweck müssen zwei 
Schlüsselfaktoren berücksichtigt werden:767 

• Risiken, die sich aus der Verarbeitung selbst ergeben, wie z. B. das Auftreten von 
Verzerrungen in Verbindung mit Profiling oder automatisierten 
Entscheidungsfindungssystemen. 

• Risiken, die sich aus der Verarbeitung in Bezug auf den sozialen Kontext ergeben, 
sowie die Nebenwirkungen, die indirekt mit dem Gegenstand der Verarbeitung 
zusammenhängen und auftreten können. 

Um solche Risiken zu minimieren, müssen die Verantwortlichen sicherstellen, dass geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen werden, um das Sicherheitsrisiko zu 
eliminieren oder zumindest abzuschwächen, sodass die Eintrittswahrscheinlichkeit der 
festgestellten Bedrohungen verringert wird oder deren Auswirkungen gemindert werden. Es 
ist notwendig, die bereits auf dem Markt existierenden Sicherheitsstandards sowie die für die 
Verarbeitung geltenden Datenschutzstandards zu berücksichtigen. Darüber hinaus sollten 
Entwickler immer daran denken, dass ein wichtiges Sicherheitselement laut Artikel 32 Absatz 
4 DSGVO darin besteht, sicherzustellen, dass alle „natürlichen Personen, die Zugang zu 
personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen verarbeiten, 
es sei denn, sie sind nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung 
verpflichtet“ (siehe Unterabschnitt „Integrität und Vertraulichkeit“, Abschnitt 
„Hauptgrundsätze“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). 

Die allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen 
muss nach Möglichkeit Teil des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten werden (Artikel 
30 Absatz 1 Buchstabe g für Verantwortliche und Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe d für 
Auftragsverarbeiter), und alle durchgeführten Maßnahmen müssen Teil der Datenschutz-
Folgenabschätzung als unterstützende Abhilfemaßnahmen zur Risikobegrenzung sein. Sobald 

                                                
767 AEPD (2020) Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial. Una 

introducción. Agencia Espanola Proteccion Datos, Madrid, S. 30. Verfügbar unter: 
www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf (abgerufen am 15. Mai 2020). 



  

  
 

die ausgewählten Maßnahmen umgesetzt sind, sollte das verbleibende Restrisiko schließlich 
bewertet und weiterhin kontrolliert werden. Sowohl die Risikoanalyse als auch die 
Datenschutz-Folgenabschätzung sind die Instrumente, die dabei zum Einsatz kommen. Die 
Risikobewertung und die getroffenen Entscheidungen müssen dokumentiert werden, um die 
Anforderung des „Datenschutzes durch Technikgestaltung“ (Artikel 25 DSGVO) zu erfüllen 
(siehe Unterabschnitt „Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen“, Abschnitt „Konzepte und Tools“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). 

Schließlich sollten sich die Verantwortlichen stets bewusst sein, dass gemäß Artikel 32 
Absatz 1 Buchstabe d DSGVO der Datenschutz ein Verfahren ist. Daher sollten sie die 
Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen regelmäßig 
überprüfen, bewerten und evaluieren. Zu diesem Zeitpunkt sollten Verfahren geschaffen 
werden, die den Verantwortlichen dabei helfen, Änderungen zu erkennen, die eine erneute 
Überprüfung der Datenschutzfolgenabschätzung auslösen würden. Die Verantwortlichen 
sollten nach Möglichkeit versuchen, ein dynamisches Modell zur Überwachung der 
betreffenden Maßnahmen einzuführen (siehe Unterabschnitt „Integrität und Vertraulichkeit“, 
Abschnitt „Hauptgrundsätze“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). 
 

Checkliste: Integrität und Vertraulichkeit 
�	 Die Verantwortlichen haben die erforderlichen Verfahren eingeführt, um 
sicherzustellen, dass die Rechte der betroffenen Personen angemessen gewahrt 
werden, unabhängig davon, ob es sich bei den betroffenen Personen um Endnutzer 
oder Dritte handelt. 

�	 Die Verantwortlichen haben die erforderlichen Verfahren eingeführt, um 
sicherzustellen, dass die Rechte der betroffenen Person rechtzeitig wahrgenommen 
werden (höchstens einen Monat nach Antrag). 

�	Die Verantwortlichen haben effiziente Instrumente eingeführt, um sicherzustellen, 
dass die betroffenen Personen ihre Rechte auf praktische Weise wahrnehmen können, 
beispielsweise durch die Einführung von Standards für die Interoperabilität von 
Daten. 

�	 Die	 betroffenen Personen haben Zugang zu all ihren personenbezogenen Daten, 
einschließlich der Rohdaten, die in den sozialen Netzwerken erhoben werden. 

�	Die Verantwortlichen haben Instrumente implementiert, mit denen die Daten lokal 
gelesen, bearbeitet und geändert werden können, bevor sie an einen anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden. Außerdem werden die von einem Gerät 
verarbeiteten personenbezogenen Daten in einem Format gespeichert, das die 
Datenübertragbarkeit ermöglicht 

�	 Die Verantwortlichen haben Instrumente eingeführt, die es ermöglichen, jedem 
Empfänger, dem die personenbezogenen Daten mitgeteilt wurden, berichtigte Daten zu 
übermitteln, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit unverhältnismäßigem 
Aufwand verbunden. 

�	 Die Verantwortlichen haben Instrumente eingeführt, mit denen sichergestellt 
werden kann, dass alle Daten auf Antrag der betroffenen Personen wirksam gelöscht 
werden, wenn keine rechtmäßigen Gründe gegen diesen Antrag sprechen. 

�	 Die Verantwortlichen haben dafür gesorgt, dass die Rücknahmeregelungen 
feinkörnig sind und sich auf Folgendes erstrecken: 



  

  
 

(1) alle Daten, die mit einem bestimmten Mittel erhoben wurden; 

(2) eine bestimmte Art von Daten, die mit beliebigen Mitteln erhoben werden; 
(3) eine spezifische Datenverarbeitung 

�	Die Verantwortlichen haben alle Informationen zu diesen Fragen dokumentiert. 

 

8 Rechte der betroffenen Personen  
 

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-Forschung und -
Entwicklung auswirken könnten (siehe Unterabschnitt „Datenschutz und wissenschaftliche 
Forschung“, Abschnitt „Hauptkonzepte“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien), weisen sie 
alle einige allgemeine Merkmale in Bezug auf die transparente Information, Kommunikation 
und Modalitäten für die Ausübung auf (Artikel 12 DSGVO). In diesem Abschnitt wird jedes 
einzelne Recht im Hinblick auf eine Verarbeitung von Daten aus sozialen Netzwerken 
analysiert. Da wir jedoch bereits das Recht auf Information analysiert haben (siehe Abschnitt 
„Transparenz“ in diesem Teil der Leitlinien) und das Recht, keiner automatisierten 
Entscheidungsfindung unterworfen zu werden, im Abschnitt „Vorrang menschlichen 
Handelns“ in diesem Teil der Leitlinien ausführlich behandelt wurde, konzentrieren wir uns 
nun auf die übrigen Rechte.  
 

 Recht auf Auskunft 8.1
Nach Artikel 15 Buchstabe a haben die betroffenen Personen das Recht, von dem 
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall ist, so haben Sie ein Recht auf 
Auskunft über diese personenbezogenen Daten (siehe Unterabschnitt „Recht auf Auskunft“, 
Abschnitt „Rechte der betroffenen Person“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). Kurz gesagt hat 
die betroffene Person das Recht, von dem Verantwortlichen Auskunft zu erhalten über (1) 
die gespeicherten personenbezogenen Daten sowie deren Kategorien, (2) die Quelle und die 
Empfänger der personenbezogenen Daten, an die die Daten weitergegeben werden, (3) die 
Logik, die bei der automatischen Verarbeitung der die betroffene Person betreffenden Daten 
angewandt wird, und (4) den Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Die 
gesamte Anforderung ist in Artikel 15 DSGVO enthalten. Dieses Recht ist besonders 
wichtig im Falle von Daten, die in sozialen Netzwerken erhoben wurden, da die 
betroffenen Personen in der Regel nichts von der Existenz solcher Daten wissen. 
Außerdem können abgeleitete Daten von dem Verantwortlichen erstellt werden, die 
für die betroffene Person von besonderem Interesse sein können. Daher müssen die 
Verantwortlichen sicherstellen, dass sie angemessene Instrumente implementiert haben, um 
die Anforderungen der betroffenen Personen gemäß den in der Datenschutz-
Grundverordnung enthaltenen Bestimmungen zu erfüllen.  



  

  
 

 Recht auf Berichtigung  8.2
Wie in Artikel 16 DSGVO festgelegt, haben betroffene Personen das Recht, die Berichtigung 
sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen (siehe Unterabschnitt 
„Recht auf Berichtigung“, Abschnitt „Rechte der betroffenen Personen“ des allgemeinen 
Teils dieser Leitlinien). Dies ist besonders wichtig im Fall von Daten, die in sozialen 
Netzwerken erhoben wurden, da die betroffenen Personen falsche oder ungenaue Angaben 
machen können, weil sie sich der möglichen Folgen nicht bewusst sind. Die Verantwortlichen 
sind verpflichtet, die berichtigten Daten jedem Empfänger mitzuteilen, an den die 
personenbezogenen Daten weitergegeben wurden, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich 
oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Die Verantwortlichen können 
sich nicht darauf berufen, dass die Verwaltung großer Datensätze zu komplex ist, um eine 
Berichtigung zu gewährleisten und sich so dieser Verpflichtung zu entziehen.  

 Recht auf Löschung  8.3
Die betroffenen Personen haben das Recht, von den Verantwortlichen zu verlangen, dass sie 
betreffende personenbezogene Daten gelöscht werden (siehe Unterabschnitt „Recht auf 
Löschung“, Abschnitt „Rechte der betroffenen Personen“ des allgemeinen Teils dieser 
Leitlinien). Die Verwendung von Cloud Computing, das Vorhandensein verschiedener Server 
und Speicherorte und die Möglichkeit, dass die Daten von verschiedenen 
Auftragsverarbeitern und Verantwortlichen verarbeitet werden, macht es jedoch schwierig, 
sicherzustellen, dass alle Sicherungskopien sowie die personenbezogenen Daten – und nicht 
nur ihre Verschlüsselungsschlüssel – gelöscht werden. Um solche Ergebnisse zu vermeiden, 
sollten die Verantwortlichen die Verfahren sorgfältig überwachen.  
Schließlich sollten die Verantwortlichen bedenken, dass dieses Recht nicht für 
Verarbeitungsvorgänge gilt, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich sind, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde, oder wenn dadurch „die Rechte und Freiheiten anderer 
beeinträchtigt werden“. Wenn die Löschung einiger Daten die Rechte und Freiheiten anderer 
Personen schwerwiegend beeinträchtigen könnte, sollte die Löschung nicht erlaubt werden. 
Es versteht sich von selbst, dass hier eine Abwägung der verschiedenen Interessen 
erforderlich ist.  

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  8.4
Gemäß Artikel 18 DSGVO hat die betroffene Person das Recht, von dem Verantwortlichen 
die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn einer der in diesem Artikel 
beschriebenen Voraussetzungen gegeben ist (d. h. wenn die Richtigkeit der Daten bestritten 
wird; die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der 
personenbezogenen Daten ablehnt; der Verantwortliche die personenbezogenen Daten nicht 
mehr benötigt, aber zu deren Speicherung verpflichtet ist; oder die betroffene Person aus 
anderen Gründen Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt).  

Da ein anderer Verantwortlicher als das soziale Netzwerk, das die Daten ursprünglich erhoben 
hat, an der Verarbeitung beteiligt ist, sollte man sich vor Augen halten, dass dieses Recht 
durch jeden der beteiligten Akteure ausgeübt werden kann, der die anderen über die 
Anforderung informieren und entsprechend vorgehen sollte. In diesem Zusammenhang kann 
es sehr nützlich sein, Vereinbarungen über die gemeinsame Nutzung von Daten 
auszuarbeiten. Sie können dazu beitragen, die Verantwortlichkeiten zu klären, die jeder dieser 



  

  
 

Rollen bei der Durchführung der spezifischen Datenverarbeitungstätigkeiten zugewiesen 
werden, wenn die Entwicklerrichtlinie diese Frage nicht klärt. 

 Widerspruchsrecht 8.5
Die betroffenen Personen müssen die Möglichkeit haben, eine zuvor erteilte Einwilligung in 
eine bestimmte Datenverarbeitung zu widerrufen und Widerspruch ggen die Verarbeitung der 
sie betreffenden Daten einzulegen (siehe Unterabschnitt „Widerspruchsrecht“, Abschnitt 
„Rechte der betroffenen Personen“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). Die Ausübung 
dieses Rechts muss ohne technische oder organisatorische Einschränkungen möglich sein, 
und die Instrumente, die für die Eintragung dieses Widerrufs zur Verfügung stehen, sollten 
zugänglich, sichtbar und effizient sein. Daher sollten Forscher/Innovatoren den betroffenen 
Personen diese Option zur Verfügung stellen, sobald sie mit der Verarbeitung der in sozialen 
Netzwerken erhobenen Daten beginnen.  

 Recht auf Datenübertragbarkeit  8.6
Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung haben betroffene Personen ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit (siehe Unterabschnitt „Recht auf Datenübertragbarkeit“, Abschnitt 
„Rechte der betroffenen Personen“ des allgemeinen Teils dieser Leitlinien). Um dieser 
Anforderung gerecht zu werden, sollten die Verantwortlichen die Daten in standardisierten 
Formaten speichern, die es den betroffenen Personen ermöglichen, die von ihnen 
bereitgestellten Daten von einer automatisierten Anwendung, z. B. einem sozialen Netzwerk, 
auf eine andere zu übertragen.768 
In jedem Fall muss betont werden, dass das Recht auf Datenübertragbarkeit nur für Daten gilt, 
die die betroffene Person „betreffen“ und die sie dem Verantwortlichen „zur Verfügung 
gestellt“ hat. Folglich fallen sowohl anonymisierte als auch aus Rückschlüssen erzeugte oder 
abgeleitete Daten nicht unter das Recht auf Übertragbarkeit, da anonymisierte Daten die 
betroffene Person nicht betreffen und aus Rückschlüssen erzeugte oder abgeleitete Daten 
nicht von der betroffenen Person bereitgestellt wurden. 
 

Checkliste: Rechte der betroffenen Personen 
�	 Die Verantwortlichen haben die erforderlichen Verfahren eingeführt, um 
sicherzustellen, dass die Rechte der betroffenen Personen angemessen gewahrt 
werden, unabhängig davon, ob es sich um Endnutzer oder Dritte handelt. 

�	 Die Verantwortlichen haben die erforderlichen Verfahren eingeführt, um 
sicherzustellen, dass die Rechte der betroffenen Person rechtzeitig wahrgenommen 
werden (maximal ein Monat nach Antragstellung, verlängerbar um zwei weitere 
Monate im Hinblick auf die Komplexität der Aufgabe und die Anzahl der Anträge). 

�	Die Verantwortlichen haben effiziente Instrumente eingeführt, um sicherzustellen, 
dass die betroffenen Personen ihre Rechte auf praktische Weise wahrnehmen können, 
beispielsweise durch die Einführung von Standards für die Interoperabilität von 
                                                

768 Siehe I. GRAEF, Mandating Portability and Interoperability in Online Social Networks: Regulatory and 
Competition Law Issues in the European Union (22. Juli 2013). Telecommunications Policy 2015, Vol. 39, Nr. 
6, S. 502-514. 



  

  
 

Daten. 

�	 Die	 betroffenen Personen haben Zugang zu allen sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, einschließlich der beobachteten, erhaltenen, auf 
Rückschlüssen erzeugten und abgeleiteten Daten 

�	Die Verantwortlichen haben den betroffenen Personen einen Fernzugriff auf ihre 
personenbezogenen Daten ermöglicht. Insbesondere die Verantwortlichen, die 
Online-Dienste auf der Grundlage personenbezogener Daten anbieten, haben zu 
diesem Zweck ein Online-Tool bereitgestellt. 

�	 Die Verantwortlichen haben Instrumente eingeführt, die es ermöglichen, jedem 
Empfänger, dem die personenbezogenen Daten mitgeteilt wurden, berichtigte Daten zu 
übermitteln, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

�	 Die Verantwortlichen haben Instrumente eingeführt, mit denen sichergestellt 
werden kann, dass alle Daten auf Antrag der betroffenen Personen wirksam gelöscht 
werden, wenn keine rechtmäßigen Gründe gegen diesen Antrag sprechen. 

�	Die	Verantwortlichen haben benutzerfreundliche Schnittstellen für Nutzer 
eingeführt, die sowohl aggregierte Daten als auch Rohdaten, die sie noch speichern, 
erhalten möchten. Diese Werkzeuge ermöglichen es den betroffenen Personen, ihre 
Daten einfach in ein strukturiertes und allgemein verwendetes Format zu exportieren. 

�	Die Verantwortlichen haben alle Informationen zu diesen Fragen dokumentiert. 

 
  


