
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Datenschutzbeauftragte 
 
 
 
 
                        Merkblatt Nr. 1 zum Datenschutz 
 
Was sind          p e r s o n e n b e z o g e n e    D a t e n               ? 
 
 
Definition :  § 4 Absatz 1 Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten 
                                       in der Berliner Verwaltung 
                                       (Berliner Datenschutzgesetz – BlnDSG) 
                                       i.d.F. vom 17.Dezember 1990 (GVBl. 1991 S.16, 
                                       54), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. No- 
                                       vember 2007 ( GVBl. S. 598 ) 
                                        
 
               ”… Einzelangaben über  p e r s ö n l i c h e   oder   s a c h l i c h e 
                Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 
                Person (Betroffener).” 
 
 
Personenbezogene Daten sind nicht nur die zur Identifizierung einer  n a – 
t ü r l i c h e n  Person notwendigen Angaben ( wie Name, Anschrift und Ge- 
burtsdatum), sondern sämtliche Informationen, die eine Aussage über die 
persönlichen ( Größe, Alter, Eigenschaften, Erscheinungsbild, Aussehen) 
und sachlichen (Eigentums- und Besitzverhältnisse, Beruf, Einkommen) 
Verhältnisse der Person treffen. 
 
Daten können personenbezogen sein, ohne Namen zu nennen; wie die Num- 
mer des Personalausweises, die Personalnummer, Beschreibung eines Pkw 
einschl. Angabe des Kfz-Kennzeichens. 
 
Auch Werturteile, Fotografien und Fingerabdrücke sind personenbezogen. 
 
Bei der bestimmten Person sind die Daten mit dem Namen der/s Betroffenen 
verbunden bzw. es lässt sich aus dem Zusammenhang ein Bezug unmittel- 
bar herstellen. 
 
Bei der bestimmbaren Person ist ohne unverhältnismäßigen Aufwand und 
mit Hilfsmitteln ein Bezug herstellbar. 
 
Durch Angaben (auch das Führen eines Telefonats mit Dritten) über einen 
auf den Betroffenen beziehbaren Sachverhalt können sachliche Verhältnisse 
beschrieben werden. 
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Dem Schutz unterliegen gleichfalls Daten über Verstorbene,” es sei denn, 
dass schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht mehr beeinträchtigt wer- 
den können”. ( vgl. hierzu § 4 Abs.1 Satz 2 BlnDSG) 
 
 
Dem Schutz unterliegen hiermit nicht die Daten über juristische Personen 
oder über Personenvereinigungen, wie nicht rechtsfähige Vereine. 
 
 
Beachte:  N e u  aufgenommen in das Berliner Datenschutzgesetz ist der 
               Begriff der 
                         besonderen Kategorien personenbezogener Daten. 
                         ( vgl. § 6a BlnDSG) 
 
               Hierunter versteht man Angaben über die rassische und ethische 
               Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische 
               Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder 
               Sexualleben. 
 
               Diese Datenkategorien unterliegen einem hohen Gefährdungs- 
               potenzial für die Betroffenen. 
               Daher werden sie als besonders schutzwürdig angesehen. 
 
 
 
Aber: Im Gegensatz dazu:  T r i v i a l d a t e n 
 
Das sind Daten, die im täglichen Umgang von jedermann verwendet werden 
und deren Verwendung in der Regel auch nicht als Beeinträchtigung emp- 
funden wird ( z.B. Info-Verteiler). 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Volkszählungsurteil (vom  
15.Dezember 1983- 1BvR 209/83) die Auffassung vertreten, dass es unter 
der automatisierten Datenverarbeitung kein ”belangloses” Datum mehr gebe. 
Die Verarbeitung gewisser Trivialdaten werden durch die Datenschutzgesetze 
(vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 BlnDSG) jedoch ohne weitere Vorbedingungen ge- 
stattet.  
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