
Sparkassen-
Info-Serie  Online? Aber sicher!

Hinter der DSGVO verbirgt sich die Verordnung, die in der Europäi-
schen Union den Umgang mit Daten regelt. Sie trat am 25. Mai 2018 in 
Kraft. Ziel der Verordnung ist es, ein einheitliches Datenschutz-Niveau 
in der gesamten EU zu schaffen. Sie als Verbraucher profitieren durch 
die DSGVO von einem größeren Schutz Ihrer Daten. So gibt es z.B. 
ein „Recht auf Vergessenwerden“, was vor allem für die Nutzung von 
Internet-Diensten wie Google oder Facebook große Bedeutung hat. 
Was hat das mit Ihrer Sparkasse zu tun?
Wir haben unsere Datenschutzstandards an die DSGVO angepasst 
und unsere Kundinnen und Kunden darüber informiert. Schon davor 
haben wir aber den sehr hohen Datenschutz-Ansprüchen genügt und 
werden das auch weiterhin tun. Von einem Großteil unserer Kundin-
nen und Kunden liegt uns die DSGVO-Einwilligung mittlerweile vor. 
Mit Ihrer Einwilligung stimmen Sie zu, dass Ihre Sparkasse personen-
bezogene Daten nutzt, um Sie weiterhin im gewohnten Maße ent-
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Bilder, Videos und Musik sind 
im Internet leicht zu bekom-
men. Schnell ist das passende 
Foto gefunden – und auf der 
eigenen Website oder dem 
Facebook-Kanal geteilt. Doch 
beachten Sie: Nicht alle Daten 
dürfen von jedem einfach so 
verwendet werden.
Die virtuelle Welt ist kein 
rechtsfreier Raum, auch im In-
ternet müssen alle Teilnehmer 
Regeln befolgen. Zwei wesent-
liche Bereiche sind das Urhe-
berrecht sowie das Recht am 
eigenen Bild. 
Urheberrecht:  Im Internet In-
halte zu finden und diese dann 
mit anderen zu teilen ist kin-
derleicht. Die Verwendung von 
fremden Inhalten ohne die Er-

laubnis des Rechteinhabers ist 
aber grundsätzlich illegal, denn 
nur der Urheber eines Werkes 
(z.B. eines Bildes, Videos oder 
Songs) entscheidet, wofür es 
verwendet werden darf – frei 
zugänglich heißt nicht frei ver-
wendbar. Um das Werk eines 
anderen nutzen zu dürfen, 
benötigt man also dessen Er-
laubnis. Es sei denn, das Ur-
heberrechtsgesetz gestattet die 
Nutzung in speziell geregelten 
Fällen (z.B. das Zitat oder die 
Privatkopie) auch ohne eine 
solche. Es wird geraten, genau 
darauf zu achten, für welchen 
Nutzen der Inhalt freigegeben 
wurde und ihn dann auch nur 
dafür zu verwenden. Am bes-
ten, man holt sich immer die 

Genehmigung des Urhebers. 
Manchmal ist für die Nutzung 
eines Werkes auch eine Vergü-
tung zu entrichten. 

Im Internet gibt es diverse 
Datenbanken, bei denen Lizen-
zen an Bildern, Musik, Videos, 
Spielen usw. erworben und 

diese Inhalte damit rechtlich 
einwandfrei genutzt werden 
können. Man sollte aber bei-
spielsweise kein geschütztes 
Musikstück in eine Tauschbör-
se stellen, da dann zivilrecht-
liche Konsequenzen drohen 
würden.  
Das Recht am eigenen Bild: 
Das Recht am eigenen Bild stellt 
ein im Grundgesetz definiertes 
Element der Persönlichkeits-
rechte dar. Verschiedenste Vor-
schriften sollen die Entfaltung 
der Persönlichkeit sicherstellen 
und den Schutz vor Eingriffen 
in die Lebens- und Freiheitsbe-
reiche gewährleisten. Nur die 
abgebildete Person darf ent-
scheiden, welches Bild von ihr 
veröffentlicht werden darf und 

Urheberrecht und das Recht am eigenen Bild im Internet
welches nicht. Das gilt sogar 
auf Fotos, auf denen die Person 
nur aufgrund von auffälligen 
Merkmalen (z.B. eine Tätowie-
rung) eindeutig zu erkennen 
ist. Denken Sie daran, dass das 
Recht am eigenen Bild auch für 
Freunde, Arbeitskollegen oder 
Familienmitglieder gilt. Auch 
hier dürfen Sie das Bild ohne 
Erlaubnis des Gezeigten nicht 
einfach im Internet verbreiten.
Es gibt einige rechtliche Stol-
perfallen im Internet, deshalb 
empfiehlt die Kreissparkasse 
Rottweil, sich im Zweifel juris-
tische Hilfe zu holen. Der Text 
stellt keine Rechtsberatung dar, 
sondern ist lediglich eine kurze 
Zusammenfassung des Themas 
um zu sensibilisieren. 
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sprechend Ihren Bedürfnissen und Ihren Wünschen individuell zu 
beraten. Ihre Daten machen es möglich, für Sie relevante Produkte 
und Services zu erkennen und Ihnen maßgeschneiderte Angebo-
te zu unterbreiten. Das spart Zeit, reduziert die Werbeflut und 
bringt Ihnen Informationsvorteile. Für eine bestmögliche Beratung 
arbeitet Ihre Sparkasse mit spezialisierten Unternehmen der Spar-
kassen-Finanzgruppe zusammen: zum Beispiel mit der Landesbau-
sparkasse, der Deka und regionalen Versicherungspartnern. Auch 
hier gewährleistet Ihre Sparkasse, dass mit Ihren Daten sicher und 
sorgsam umgegangen wird.

DSGVO: Die Datenschutz-Grundverordnung


