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Erklärung über die Erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten nach dem Berliner Datenschutzgesetz 

 
 
Name   

 

Vorname   

 

geboren am   

 

Bildungsträger   
(soweit vorhanden) 

Zeitraum   

 
 
Ich habe heute davon Kenntnis erhalten, dass für die Bewerbungsbearbeitung und ggf. 
für die Durchführung des Praktikums beim Polizeipräsidenten in Berlin eine Erhebung, 
Verarbeitung und insbesondere Speicherung meiner personenbezogenen Daten erfor-
derlich ist. Darüber hinaus werden meine personenbezogenen Daten an die an dem 
Praktikum beteiligten Dienststellen weitergeleitet. 
 
Ich erkläre hiermit gemäß § 6 und § 10 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener 
Daten (BlnDSG) in der Fassung vom 17. Dezember 1990 (GVBl. 1991, S. 16, 54) 
- unter Berücksichtigung der Änderungen - meine Einwilligung in das dargestellte Ver-
fahren. Sollte ich nicht einwilligen, kann die Bewerbung bei dem Polizeipräsidenten in 
Berlin nicht weiter bearbeitet werden und muss folglich abgelehnt werden (§§ 6 Abs. 3 
und 10 Abs. 2 BlnDSG).  
 
Eventuell auftretende Fehlzeiten sowie Fehlverhalten dürfen erfasst und ggf. dem 
Bildungsträger mitgeteilt werden.  
 
 
    
Datum  Unterschrift 

 
 
   
 Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 bei Minderjährigen 

 



Auszug aus dem  
Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten in der Berliner Verwaltung 

(Berliner Datenschutzgesetz-BlnDSG) 
 

§ 6 
Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn 
1. dieses Gesetz oder 
2. eine besondere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 
3. der Betroffene eingewilligt hat. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nach diesem Gesetz zulässig, 
wenn wegen der Art der Daten, wegen ihrer Offenkundigkeit oder wegen der Art der Verwendung 
schutzwürdige Belange der Betroffenen nicht beeinträchtigt werden. Satz 1 Nr. 2 gilt nur, wenn die 
Rechtsvorschrift einen diesem Gesetz vergleichbaren Datenschutz gewährleistet. 
(2) Werden aufgrund einer Rechtsvorschrift des Bundes personenbezogene Daten verarbeitet, ohne daß 
die Verarbeitung im einzelnen geregelt ist, finden die §§ 13 bis 15 des Bundesdatenschutzgesetzes An-
wendung. 
(3) Wird die Datenverarbeitung auf die Einwilligung des Betroffenen gestützt, so ist dieser in geeigneter 
Weise über die Bedeutung der Einwilligung, insbesondere über den Verwendungszweck der Daten, auf-
zuklären. Die Aufklärungspflicht umfaßt bei beabsichtigten Übermittlungen auch den Empfänger der Da-
ten sowie den Zweck der Übermittlung. Der Betroffene ist unter Darlegung der Rechtsfolgen darauf hin-
zuweisen, daß er die Einwilligung verweigern kann.  
(4) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form 
angemessen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, so ist 
der Betroffene darauf schriftlich oder elektronisch besonders hinzuweisen. 
 

§ 10 
Erheben 

 

(1) Personenbezogene Daten sind unter der Voraussetzung des § 6 Abs. 1 und des § 6 a Abs. 1 und 2 
grundsätzlich bei dem Betroffenen mit seiner Kenntnis zu erheben. 
(2) Werden Daten beim Betroffenen mit seiner Kenntnis erhoben, so ist er in geeigneter Weise über den 
Zweck der Datenerhebung aufzuklären. Die Aufklärungspflicht umfaßt bei beabsichtigten Übermittlungen 
auch den Empfänger der Daten. Werden Daten bei dem Betroffenen auf Grund einer durch Rechtsvor-
schrift festgelegten Auskunftspflicht erhoben, so ist er auf die Rechtsgrundlage hinzuweisen. Im übrigen 
ist er darauf hinzuweisen, daß er die Auskunft verweigern kann. Sind die Angaben für die Gewährung 
einer Leistung erforderlich, so ist er über die möglichen Folgen einer Nichtbeantwortung  
aufzuklären. 
(3) Bei Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen dürfen Daten im Einzelfall ohne seine Kenntnis nur 
erhoben werden, wenn 
1. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt, 
2. der Betroffene in diese Form der Erhebung eingewilligt hat oder 
3. eine rechtzeitige Kenntnisgabe an den Betroffenen nicht möglich ist und keine Anhaltspunkte dafür 
bestehen, daß schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden könnten. 
(4) Beim Betroffenen und bei Dritten außerhalb des öffentlichen Bereichs dürfen Daten ohne seine 
Kenntnis nur erhoben werden, wenn eine Rechtsvorschrift dieses vorsieht. 
(5) Werden Daten ohne Kenntnis des Betroffenen erhoben, so ist er davon zu benachrichtigen, sobald die 
rechtmäßige Erfüllung der Aufgaben dadurch nicht mehr gefährdet wird. Die Benachrichtigung umfaßt die 
Angabe der Rechtsgrundlage und die in Absatz 2 Satz 1 und 2 vorgesehene Aufklärung. 
 
 

Erläuterungen der Begriffe „personenbezogene Daten“ und „ Datenverarbeitung“ 
im Sinne des Berliner Datenschutzgesetzes 

 
Gegenstand  Das Berliner Datenschutzgesetz schützt personenbezogene Daten, die von 
des Schutzes  Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen des Landes Berlin erhoben, 
 gespeichert, verändert, übermittelt, gesperrt, gelöscht oder sonst genutzt 
 werden. 
 
Personenbezogene  Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder  

sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen  
Personen oder Sachen fallen nicht nur Name und Anschrift, sondern im  
weitesten Sinne jegliche Angaben über persönliche oder sachliche  
Verhältnisse des Bürgers. Entsprechendes gilt für Daten über Verstorbene, es sei 
denn, dass schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht mehr beeinträchtigt 
werden können. 

 
Datenverarbeitung  ist das Erheben, Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren, Löschen sowie 

Nutzen personenbezogener Daten. 
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