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(Bei Antwort bitte immer angeben) 

für die Setreiber von Telemedien ergibt sich aus dem Telemediengesetz (TMG) die Pflicht zur Vor
haltung von Datenschutzerklärungen. Diese Verpflichtung trifft auch die Universität im Hinblick auf 
ihren Auftritt im Internet. 

Eine aktuelle Gerichtsentscheidung legt die Maßstäbe für das Vorhalten und die Platzierung einer 
Datenschutzerklärung auf Webseiten (neu) fest. Demnach muss neben einem Impressum zwin
gend auch eine Datenschutzerklärung vorgehalten werden, die Angaben zu Art, Umfang und Zwe
cken der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten enthält. Diese Datenschutzhin
weise müssen zu Beginn des Nutzungsvorgangs erfolgen und auch danach jederzeit abrufbar ge
halten werden, d. h. von jeder Unterseite aus erreichbar sein. 

Die Datenschutzerklärung darf außerdem nicht unter dem Link "Impressum" versteckt sein. Daraus 
folgt zwar nicht, dass eine Trennung von Impressum und Datenschutzerklärung generell geboten 
ist, jedoch muss der Link, unter dem beides abrufbar ist, aussagekräftig bezeichnet werden, bei
spielsweise mit "Impressum und Datenschutzerklärung". Nachdem die Datenschutzerklärung mit 
einem Klick von jeder Unterseite aus erreichbar sein soll , wird dazu geraten, die Datenschutzerklä
rung möglichst im Frame zu platzieren. 

Eine stichpunktartige Überprüfung der verschiedenen Internetseiten an der Universität hat erge
ben, dass zum Teil überhaupt keine Datenschutzerklärungen vorliegen. ln den anderen Fällen sind 
diese nicht im Sinne der Rechtsprechung ausreichend gekennzeichnet und aufgeführt. 

Die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Ansprechpartner: Herr Bosch) hat zusammen mit 
dem Rechenzentrum den "Hauptauftritt" der Universität und die entsprechende Seite überarbeitet; 
diese kann daher als Musterseite empfohlen werden. Sie finden die Seite unter http://www.uni
wuerzburg.de/sonstiges/impressum/. 

Selbstverständlich können im Einzelnen noch weitere Hinweise im Impressum und in der Daten
schutzerklärung aufgeführt sein, allerdings sollten zumindest die in der Musterseite aufgeführten 
Angaben enthalten sein. 
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Da ein Verstoß gegen die vorgenannten Ausführungen nicht nur rechtswidrig ist, sondern auch zu 
kostenpflichtigen Abmahnungen führen kann, wird in den jeweiligen Dienststellen, die eigene In
ternet-Seiten verwalten, um Beachtung und entsprechende Umsetzung gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Regierungsdirektor 


