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FAQ Datenschutz im Forschungsda-

tenmanagement 

 

Fragenübersicht: 

 

1. Wie müssen die Dateien mit den Identifiationsschlüsseln für Transkripte aufbe-

wahrt werden? 

2. Ich habe eine Datenschutzvereinbarung für die Interviews eingeholt. Muss die 

erneuert werden? 

3. Wenn ich ein bestehendes Panel habe, muss das Panel eine neue Einwilli-

gungserklärung zugeschickt bekommen? 

4. Gibt es eine Vorlage für eine Einwilligungserklärung nach neuem Recht? 

5. Muss für Experteninterviews auch die Einwilligung der Organisation, für die 

der Experte spricht, eingeholt werden, wenn Daten, die das Unternehmen be-

treffen, miterhoben werden? 

6. Wie gehe ich mit Audio-Rohdaten um, die personengebundene und/oder sen-

sible Daten enthalten? 

a) Müssen diese mit veröffentlicht werden? 

b) Müssen diese in den Tresor? 

c) Wie lange müssen diese aufbewahrt werden? 

d) Darf überhaupt jemand außer mir auf diese Daten zugreifen (ohne explizite 

Erlaubnis des Interviewten)? 
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1. WIE MÜSSEN DIE DATEIEN MIT DEN IDENTIFIATIONSSCHLÜSSELN FÜR TRAN-

SKRIPTE AUFBEWAHRT WERDEN?  

 

Kurzantwort: Der Verarbeiter der Daten ist verpflichtet, diese Schlüsseldatei 

gesondert aufzubewahren und technische und organisatorische Maßnahmen 

zu ergreifen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 

identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden, 

Art. 4 Ziff. 5 DSGVO. Inwieweit ein Tresor dafür notwendig ist, hängt von den 

Umständen des Einzelfalls ab und kann hier nicht pauschal beantwortet wer-

den. 

 

Sachverhalt: Der Datenverarbeitende hat zwei Dateien: In einer Datei befinden 

sich die Inhalte der Transkripte, aber keine personenbezogenen Daten. In der 

anderen Datei befinden sich die Schlüssel, mit der der Personenbezug herge-

stellt werden kann, der durch die Anonymisierung zerstört wurde. 

 

Antwort:  

a) Eine Definition des Begriffs „Anonymisierung“ ergibt sich aus § 2 Abs. 4 

HDSIG.  

b) Gemäß den Angaben des Sachverhaltes liegt hier keine Anonymisierung 

vor, sondern eine Pseudonymisierung, denn die „Datei, wo die Verschlüsse-

lung notiert ist“, sind zusätzliche Informationen i.S.d. Art. 4 Ziff. 4 DS-GVO, 

mit deren Hilfe eine Re-Identifizierung der Betroffenen möglich ist. Bei einer 

Anonymisierung gibt es keine solche Verschlüsselung. Übrigens: eine Pseu-

donymisierung ist, wie auch eine Anonymisierung, ein Vorgehen mit vielen 

Einzelschritten, der nicht ganz so einfach ist und für den es Empfehlungen 

gibt, die man ernst nehmen sollte.  

c) zur Anonymisierung: Die Daten verlieren ihren Status als „anonyme Daten“, 

wenn eine Person identifizierbar werden kann. Die bemisst sich an folgen-

dem Maßstab, § 2 Abs. 4 HDSIG: „Eine natürliche Person ist identifizierbar, 

wenn sie unter Berücksichtigung aller Mittel, die von dem Verantwortlichen 

oder einer anderen Person nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich ge-

nutzt werden, um die Identität der natürlichen Person direkt oder indirekt zu 

ermitteln, identifiziert werden kann. Bei der Feststellung, ob Mittel nach all-

http://ds-gvo.gesundheitsdatenschutz.org/download/Pseudonymisierung-Anonymisierung.pdf
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gemeinem Ermessenwahrscheinlich zur Identifizierung der natürlichen Per-

son genutzt werden, sollten alle objektiven Faktoren, insbesondere die Kos-

ten der Identifizierung und der dafür erforderliche Zeitaufwand, herangezo-

gen werden, wobei die zum Zeitpunkt der Verarbeitung verfügbare Techno-

logie und technologische Entwicklungen zu berücksichtigen sind.“ 

d) zur Pseudonymisierung und zur Lagerung der Schlüsseldatei: der Verarbei-

ter der Daten ist verpflichtet, diese Schlüsseldatei gesondert aufzubewahren 

und technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, die gewähr-

leisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder 

identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden, Art. 4 Ziff. 5 

DSGVO. Inwieweit ein Tresor dafür notwendig ist, hängt von den Umstän-

den des Einzelfalls ab und kann hier nicht pauschal beantwortet werden. 

zur Übersicht 

 

2. ICH HABE EINE DATENSCHUTZVEREINBARUNG FÜR DIE INTERVIEWS EINGEHOLT. 

MUSS DIE ERNEUERT WERDEN? 

 

Kurzantwort: Nein. 

 

 

Sachverhalt: Vor Inkrafttreten der DSGVO galt bereits der Grundsatz: Die Ver-

arbeitung von personenbezogenen Daten ist verboten, es sei denn, es gibt eine 

gesetzliche Grundlage oder eine Einwilligungserklärung für die Datenverarbei-

tung. Was ist nun mit Einwilligungserklärungen, die vor Inkrafttreten der DSGVO 

am 25. Mai 2018 unterschrieben wurden? 

 

 

Antwort: Die alten, rechtlich wirksamen Einwilligungserklärungen sind wohl 

auch weiterhin wirksam. Allerdings haben die Gerichte hier noch keine Ent-

scheidung getroffen, sodass keine Rechtssicherheit gegeben ist. Datenverar-

beitung nach dem 25.5.2018 müssen allerdings überarbeitete, an die DSGVO 

angepasste Einwilligungserklärungen verwenden. 

zur Übersicht 
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3. WENN ICH EIN BESTEHENDES PANEL HABE, MUSS DAS PANEL EINE NEUE EINWIL-

LIGUNGSERKLÄRUNG ZUGESCHICKT BEKOMMEN? 

 

Sachverhalt: Daten werden bei einer Gruppe immer wieder erhoben und ver-

arbeitet. 

 

Antwort: Ja, zumindest für die Verarbeitung der Daten, die nach dem 

25.5.2018 stattfindet, ist von den Teilnehmenden eine Einwilligungserklärung 

zu benutzen, die mit der DSGVO konform ist. 

zur Übersicht 

 

 

4. BEDARF AN VORLAGE FÜR EINE EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG NACH NEUEM RECHT. 

 

Sachverhalt: Es besteht ein Bedarf seitens der Verantwortlichen für die Verar-

beitung von personenbezogenen Daten, Vorlagen für Einwilligungserklärungen 

zu verwenden, um den Aufwand zu begrenzen und Rechtssicherheit zu haben. 

 

Antwort: Vorlagen können im Internet heruntergeladen werden. Allerdings 

muss eine solche Erklärung jeweils individuell angepasst werden.  

zur Übersicht 

 

 

 

5. MUSS FÜR EXPERTENINTERVIEWS AUCH DIE EINWILLIGUNG DER ORGANISATION, 

FÜR DIE DER EXPERTE SPRICHT, EINGEHOLT WERDEN, WENN DATEN, DIE DAS UN-

TERNEHMEN BETREFFEN, MITERHOBEN WERDEN? 
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Sachverhalt: Ein Experte verfügt über personenbezogene Daten, die einerseits 

ihn selbst, aber auch Unternehmensangehörige und sonstige personenbezo-

gene Daten, die das Unternehmen verarbeitet, betreffen. Diese Daten werden 

in einem Interview erhoben, also an den Interviewenden weitergegeben. Der 

Ausdruck: „Daten, die das Unternehmen betreffen“, ist im Rahmen der DSGVO 

nicht präzise genug: Die DSGVO schützt Daten, die Personen betreffen. Unter-

nehmensdaten können auch Finanzdaten, Sicherheitsdaten o.Ä. sein, die von 

der DSGVO nicht geschützt sind, sondern von anderen Regelungen. Der Sach-

verhalt interpretiert die Frage so, dass personenbezogene Daten betroffen sind. 

 

Antwort: Wenn keine gesetzliche Grundlage für die Erhebung personenbezo-

gener Daten besteht, ist die Datenverarbeitung verboten, es sei denn, eine ent-

sprechende Einwilligungserklärung bzw. entsprechende Einwilligungserklärun-

gen liegen vor. Das heißt, egal, um welche personenbezogenen Daten es sich 

handelt – ob der Experte seine eigenen Daten oder Daten anderer Personen 

benennt – es muss explizit erlaubt sein, diese Daten zu verarbeiten. Wenn Ein-

willigungserklärungen benötigt werden, dann ist es egal, ob der Experte oder 

andere, z.B. der Interviewer, diese einholt. Diese Einwilligungen müssen die 

Personen geben, nicht die Organisation oder das Unternehmen. Die Organisa-

tion bzw. das Unternehmen kann diese Einwilligungserklärungen jedoch bspw. 

verwahren und verwalten. 

zur Übersicht 

 

 

6. WIE GEHE ICH MIT AUDIO-ROHDATEN UM, DIE PERSONENGEBUNDENE UND/ODER 

SENSIBLE DATEN ENTHALTEN? 

a. MÜSSEN DIESE MIT VERÖFFENTLICHT WERDEN? 

b. MÜSSEN DIESE IN DEN TRESOR? 

c. WIE LANGE MÜSSEN DIESE AUFBEWAHRT WERDEN? 

d. DARF ÜBERHAUPT JEMAND AUßER MIR AUF DIESE DATEN ZUGREIFEN (OHNE 

EXPLIZITE ERLAUBNIS DES INTERVIEWTEN)? 
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Sachverhalt: Es liegen Audio-Rohdaten mit personenbezogenen und/oder 

sensiblen Daten vor, die (weiter) verarbeitet werden sollen. 

 

Antwort:  

a) Der Promovierende muss sensible Daten (z.B. über ethnische Herkunft) so 

verändern, dass eine Identifizierung der betroffenen Person nicht mehr mög-

lich ist, sobald dies nach dem Forschungs- oder Statistikzweck möglich ist, 

§ 24 Abs. 3 HDSIG. Der Promovierende darf personenbezogene Daten zu 

wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken nur veröffentli-

chen (lassen), wenn die betroffene Person eingewilligt hat oder dies für die 

Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte 

unerlässlich ist, § 24 Abs. 4 HDSIG. Wenn keine dieser Voraussetzungen 

erfüllt ist (keine Einwilligung, keine Ereignisse der Zeitgeschichte), dürfen 

die Daten nicht veröffentlicht werden. In diesem Fall sind die Daten der Dis-

sertation zwar anzuhängen, die Veröffentlichung ist aber durch einen Sperr-

vermerk zu verhindern. 

b) Personenbezogene Daten müssen „in einer Weise verarbeitet werden, die 

eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, 

einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und 

vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeab-

sichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“)“ (Art. 5 Abs. 1 lit. f DSGVO) 

Dazu auch Art. 32 DSGVO. Die Einlagerung der Daten in einem Tresor ist 

eine Möglichkeit, unbefugten Zugang zu den Daten zu verhindern, wenn 

eben kein Unbefugter diesen Tresor öffnen kann oder darf. Angesichts tech-

nischer Möglichkeiten ist aber auch zu prüfen, ob eine Speicherung der Da-

ten auf einem sicheren, überwachten und gewarteten digitalen Speicherort 

nicht die bessere Möglichkeit darstellt. 

c) Solange dies der Forschungs- oder Statistikzweck erfordert. Die Satzung 

der Fachhochschule Fulda zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis 

vom 22. Mai 2002 verlangt 10 Jahre (§ 1 Abs. 2 Nr. 2). Über die genaue 

Aufbewahrungsdauer ist insbesondere bei sensiblen Daten im Einzelfall zu 

entscheiden. Hinweis: Die Satzung wird demnächst angepasst. 

d) Dies ist im Einzelfall zu prüfen. 
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zur Übersicht 

 


