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Datenschutz und Urheberrecht 
Wir möchten in diesem Papier alle wesentlichen Informationen, die sich mit diesem Thema 
befassen, zusammenstellen und zu den einzelnen Bereichen unsere Antworten und 
Verfahrensweisen dokumentieren. 

 

1. Zur Legalität der Speicherung personenbezogener Daten auf Servern in den USA 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit setzt sich auf der 
offiziellen Webseite explizit mit diesem Thema auseinander: 

“Bei Safe Harbor (Sicherer Hafen) handelt es sich um eine zwischen der EU (Europäischen 
Union) und den USA (Vereinigte Staaten von Amerika) im Jahre 2000 getroffene 
Vereinbarung, die gewährleistet, dass personenbezogene Daten legal in die USA übermittelt 
werden können. Ausgangspunkt für diese Vereinbarung bilden die Vorschriften der Art. 25 
und 26 der Europäischen Datenschutzrichtlinie, nach denen ein Datentransfer in Drittstaaten 
verboten ist, die über kein dem EU-Recht vergleichbares Datenschutzniveau verfügen. Dies 
trifft auf die USA zu, da es dort keine umfassenden gesetzlichen Regelungen zum 
Datenschutz gibt, die dem europäischen Standard entsprechen. Allerdings sieht Art. 25 
Abs. 6 der Richtlinie vor, dass die Kommission der Europäischen Gemeinschaft die 
Angemessenheit des Datenschutzes in einem Drittland feststellenkann, wenn dieses 
bestimmte Anforderungen erfüllt. 
 
Um den Datenaustausch zwischen der EU und einem ihrer wichtigsten Handelspartner nicht 
zum Erliegen zu bringen, wurde deshalb nach einem Weg gesucht, wie Daten legal in die 
USA transferiert werden, auch wenn dort kein dem Niveau der EU vergleichbarer 
Datenschutzstandard vorliegt.“ 

Quelle: 
http://www.bfdi.bund.de/DE/EuropaUndInternationales/Art29Gruppe/Artikel/SafeHarbor.ht
ml?nn=409532  

Im weiteren erläutert der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit die Bedingungen die erfüllt sein müssen, damit deutsche Institutionen 
und Firmen legal zu schützende personenbezogene Daten durch Dienstleister in den USA 
verarbeiten lassen können. Diese sind in sieben Punkten aufgeführt. 
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“Die Safe-Harbor-Vereinbarung sieht vor, dass die Unternehmen die folgenden 7 Prinzipien 
einhalten müssen, um ein angemessenes Datenschutzniveau vorweisen zu können: 
 
1.Informationspflicht: die Unternehmen müssen die Betroffenen darüber unterrichten, 
welche Daten sie für welche Zwecke erheben und welche Rechte die Betroffenen haben. 
 
2.Wahlmöglichkeit: die Unternehmen müssen den Betroffenen die Möglichkeit geben, der 
Weitergabe ihrer Daten an Dritte oder der Nutzung für andere Zwecke zu widersprechen. 
 
3.Weitergabe: wenn ein Unternehmen Daten an Dritte weitergibt, muß es die Betroffenen 
darüber und die unter 2. aufgeführte Wahlmöglichkeit informieren. 
 
4.Zugangsrecht: die Betroffenen müssen die Möglichkeit haben, die über sie gespeicherten 
Daten einzusehen und sie ggfs. berichtigen, ergänzen oder löschen können. 
 
5.Sicherheit: die Unternehmen müssen angemessene Sicherheitsvorkehrungen treffen, um 
die Daten vor unbefugtem Zugang oder vor Zerstörung und Missbrauch zu schützen. 
 
6.Datenintegrität: die Unternehmen müssen sicherstellen, dass die von ihnen erhobenen 
Daten korrekt, vollständig und zweckdienlich sind. 
 
7.Durchsetzung: die dem Safe Harbor beigetretenen Unternehmen verpflichten sich zudem, 
Streitschlichtungsmechanismen beizutreten, so dass die Betroffenen ihre Beschwerden und 
Klagen untersuchen lassen können und ihnen im gegebenen Fall Schadensersatz 
zukommt.“ 

Quelle: siehe oben 

 iParadigms erfüllt alle diese Anforderung der deutschen Behörden an den Schutz 
personenbezogener Daten. 

Wir sind schon seit Jahren dem o.g. Save Harbor Verfahren beigetreten und erneuern 
regelmäßig unsere Zertifizierung. 

Quelle: http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=14173  

Auf unserer Webseite und in unseren AGB gehen wir umfassend auf die o.g. Punkte der EU 
Behörden und des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit der 
Bundesrepublik Deutschland ein. 

Quelle: http://www.turnitin.com/de/about-us/privacy-pledge (in deutscher Sprache) 
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Unseren Kunden in der EU bieten wir standardmäßig in einer Anlage zu unserem 
Registration Agreement „ERGÄNZUNGEN DER STANDARDVERTRAGSKLAUSELN FÜR 
DIE ÜBERTRAGUNG PERSÖNLICHER DATEN“ an. 

Hiermit tragen wir umfassend den Anforderungen der EU Kommission zur Regelung von 
Auftragsdatenverarbeitung mit Anbietern in Drittländern Rechnung. Z.B. auch mit dem 
Passus: 

„Mit Bezug auf Klausel 9 der Standardvertragsklauseln für die Übertragung der persönlichen 
Daten zwecks Verarbeitung an ein Drittland unter der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments gelten die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland als anwendbares Recht“ 
 
Den gesamten Beschluss der EU Kommission plus einem Mustervertragsentwurf zur 
Auftragsdatenverarbeitung finden Sie hier: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF  
 
 
 
2. Urheberrecht und die Behandlung von eingereichten Dokumenten 

§ 15 Allgemeines 

(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten; 
das Recht umfaßt insbesondere 
1. 

das Vervielfältigungsrecht (§ 16), 
2. 

das Verbreitungsrecht (§ 17), 
3. 

das Ausstellungsrecht (§ 18). 

§ 16 Vervielfältigungsrecht 

(1) Das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, Vervielfältigungsstücke des Werkes 
herzustellen, gleichviel ob vorübergehend oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in 
welcher Zahl. 
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(2) Eine Vervielfältigung ist auch die Übertragung des Werkes auf Vorrichtungen zur 
wiederholbaren Wiedergabe von Bild- oder Tonfolgen (Bild- oder Tonträger), gleichviel, ob 
es sich um die Aufnahme einer Wiedergabe des Werkes auf einen Bild- oder Tonträger oder 
um die Übertragung des Werkes von einem Bild- oder Tonträger auf einen anderen handelt. 
Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__15.html  und http://www.gesetze-im-
internet.de/urhg/__16.html  

Dies bedeutet, dass bereits jede temporäre Zwischenspeicherung eines Werkes auf einem 
Server der Hochschule, im Emailclient des Hochschullehrers usw. die Zustimmung des 
Urhebers zu dieser Vervielfältigung voraussetzt. 

Diese Zustimmung des Urhebers vorausgesetzt, erfordert die Prüfung der Originalität zum 
Zwecke einer objektiveren und gerechteren Leistungsbewertung keine erweiterte 
Zustimmung des Urhebers, falls das Werk von der Hochschule zum Zwecke der 
Leistungsbewertung und zur Erlangung eines Abschlusses vervielfältigt und gespeichert 
wird. 

Wenn die Hochschule zum Zwecke der Prüfung der Originalität der bei ihr eingereichten 
Arbeiten im Sinne einer objektiveren und gerechteren Leistungsbewertung neue Arbeiten mit 
bereits eingereichten Arbeiten vergleichen möchte, führt an der dauerhaften Archivierung 
aller Werke kein Weg vorbei. 

Die Einverständniserklärung hierzu durch die Urheber könnte wie folgt lauten: 

1. „Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit höchstpersönlich, ohne 
Mitwirkung Dritter, verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere ausdrücklich, über alle mit dieser 
Vereinbarung eingeräumten Rechte frei verfügen zu können, dass mir die Rechte an 
der eingereichten Arbeit uneingeschränkt zustehen und dass ich keine wie auch 
immer geartete Verfügung über diese vorgenommen habe, die einem Übergang der 
Rechte auf Dritte entgegenstehen. 

2. Ausschließlich zu Zwecken der Plagiatsüberprüfung und zur Optimierung der 
Leistungsbewertung und -kontrolle meiner Arbeit durch die Universität und von dieser 
beauftragten Dritten erkläre ich hiermit mein Einverständnis mit der Verwendung der 
eingereichten Arbeit ohne zeitliche und örtliche Beschränkung und übertrage an die 
Universität [__________] hiermit sämtliche weiterübertragbaren Urheber-, 
Leistungsschutz-, Persönlichkeits- und sonstigen Rechte, die im Zusammenhang mit 
der Erstellung der eingereichten Arbeit entstanden sind, insbesondere, aber nicht 
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ausschließlich, zu Zwecken der Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung und 
Archivierung.  

3. Ich erkläre ferner mein Einverständnis zur Speicherung und Verarbeitung meiner 
persönlichkeitsbezogenen Daten, die der Universität im Rahmen der oben genannten 
Zweckbestimmung anvertraut werden.” 

 

Wir bieten unseren Kunden und Anwendern grundsätzlich drei verschiedene Formen der 
Speicherung von Werken an: 

1. Keine Ablage, das Dokument wird nur zum Zweck der Prüfung temporär gespeichert 
und nach 90 Tagen automatisch gelöscht,wenn die einreichende Lehrkraft das 
Dokument aus der Inbox löscht. Der Text dieser Dokumente wird nicht zum Vergleich 
mit später eingereichten Dokumenten verewendet. 

2. Speicherung in einem Repository, das ausschließlich für die User eines Accounts 
zur Verfügung steht. Wenn das System Übereinstimmungen eines eingereichten 
Dokuments mit einem Dokument in diesem Institutional Repository feststellt, wird 
ohne jede Information über den Autor oder die Lehrkraft nur der übereinstimmende 
Text angezeigt. Falls die Lehrkraft des zu prüfenden Dokuments detailliertere 
Informationen über die Quelle haben möchte, wird eine Email vom System an die 
Lehrkraft geschickt, die das Quelldokument seinerzeit eingereicht hat. 

3. Speicherung in der allen Turnitin Usern zur Verfügung stehenden Student Paper 
Database. Die Dokumente werden ausschließlich zum Zweck der 
Originalitätsprüfung verwendet, es gibt keine sichtbare Verknüpfung mit 
personenbezogenen Daten und es gilt das gleiche wie für die gefundenen 
Übereinstimmungen bei dem Repository, das ausschließlich einer Institution zur 
Verfügung steht. 

Auf Anforderung unserer Kunden löschen wir jedes übermittelte Dokument sofort 
unwiederruflich und endgültig von unseren Servern. 

Es ist auch möglich, dass ein gesamter Account auf „Keine Ablage“ von uns 
voreingestellt wird. Es ist dann für jeden Nutzer dieses Account nicht mehr möglich 
diese Voreinstellung zu verändern und es werden generell alle eingereichten Werke 
wie unter 1. beschrieben behandelt. 



	  	  

iParadigms Europe Limited is a limited company registered in England and Wales. 
Registered number 07321841. VAT Registration number: 997 6446 44.  
Registered office: 6-8 Charlotte Square, Newcastle upon Tyne NE1 4XF 

German office: Corduaweg 8, 21075 Hamburg 
Tel: +49 (0) 40 18172982  Fax: +49 (0) 40 79143304 

 
 

6	  

 

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie weitere Fragen haben sollten, wir sind auch gerne 
bereit mit Ihnen die hier dargestellten Themen vor Ort zu diskutieren und weiter zu erläutern. 
Bitte fordern Sie auch bei Bedarf unsere Referenzliste an. 

 

Hamburg,im Mai 2012 

Hans-Lorenz Reiff-Schoenfeld 

Sales Consultant D/A/CH 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 


