
Einleitung

Auf nahezu allen Homepages europäischer Unternehmen fin-
den sich Datenschutzerklärungen, in denen Nutzer über die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten informiert wer-
den. Bei der Erstellung der Datenschutzerklärungen stellt 
sich Unternehmen oftmals die Frage, über welche Datenver-
arbeitungsprozesse informiert werden muss und wie die 
Informationspflichten konkret umgesetzt werden können. 

Während diese Fragen zum geltenden Datenschutz- und 
Telemedienrecht weitgehend geklärt sind, ergeben sich durch 
das Inkrafttreten der Normen der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) ab dem 25. Mai diesen Jahres verschiedene 
rechtliche Änderungen, die auch die Pflicht zur Erstellung 
von Datenschutzerklärungen betreffen. 

Wie ist die bisherige Rechtslage

Im geltenden Recht wird die Pflicht zur Erstellung und Verfüg-
barmachung einer Datenschutzerklärung aus § 13 des  
Telemediengesetzes (TMG) abgeleitet. Danach haben Home-
pagebetreiber ihre Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs 
über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwen-
dung personenbezogener Daten zu informieren. Der Anwen-
dungsbereich der Norm ist nicht auf Onlineshops oder 
Diensteanbieter beschränkt, sodass die Informationspflich-
ten grundsätzlich auf jedem geschäftlichen Internetauftritt 
erfüllt werden müssen. 

Der Umfang der Datenschutzerklärung richtet sich regel-
mäßig nach dem Ausmaß der vorgenommenen Datenver-
arbeitung: Auf einer reinen Informationsseite ohne weitere 
Datenverarbeitung sollte so neben der Unternehmensbe-
zeichnung jedenfalls über die serverseitige Verarbeitung der 
IP-Adressen und die Erhebung von Daten zum verwendeten 
Gerät des Nutzers (Geräteyp, Betriebssystem, Browser, etc.) 
informiert werden. Zusätzlich müssen die Homepage- 
besucher über ihre Betroffenenrechte informiert werden. 

Werden auf der Homepage weitere Daten verarbeitet, 
beispielsweise E-Mail-Adressen, Namen oder Bankdaten der 

Nutzer, wird die Datenschutzerklärung entsprechend umfang-
reicher. Typische Themen, die in Datenschutzerklärungen 
erläutert werden, sind beispielsweise die Datenverarbeitung 
im Rahmen des Newsletterversands, der Abwicklung von 
Bestellungen im Online-Shop, der Einrichtung von Mitglieder-
zugängen sowie der Analyse des Nutzerverhaltens der 
Homepagebesucher. Besondere Anforderungen ergeben 
sich außerdem bei der Einbindung von Social-Media- 
Elementen wie beispielsweise des „Gefällt-mir“-Buttons von 
Facebook.

Nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben, aber empfeh-
lenswert, ist zudem die Benennung des Datenschutzbeauf-
tragten in der Datenschutzerklärung. Auf diese Weise kön-
nen datenschutzrechtliche Anfragen und Beschwerden in der 
Person des Datenschutzbeauftragten gebündelt werden und 
dem Nutzer wird zugleich kommuniziert, dass einer etwaigen 
Pflicht zur Bestellung des Datenschutzbeauftragten nachge-
kommen wird. 

Was ändert sich unter der DSGVO?

Unter der Datenschutzgrundverordnung ergeben sich zukünf-
tig neue gesetzliche Informationspflichten aus Art. 13 DSGVO, 
die von Homepagebetreibern zu erfüllen sind. So muss 
zukünftig beispielsweise neben der Unternehmensbezeich-
nung auch der Vertretungsberechtige des Unternehmens 
mitsamt seiner Kontaktdaten benannt werden (Art. 13 Abs. 1 
lit. a DSGVO). Auch ist zukünftig über die Zwecke der vorge-
nommenen Datenverarbeitungsvorgänge zu informieren (Art. 
13 Abs. 1 lit. c DSGVO). Dabei muss auch ausdrücklich für 
jeden Datenverarbeitungsprozess die Rechtsgrundlage 
benannt werden, auf die die Datenverarbeitung gestützt wird. 
Soweit eine Interessenabwägung die Rechtsgrundlage ist, 
sind die zugrunde gelegten berechtigten Interessen konkret 
zu benennen (Art. 13 Abs. 1 lit. d DSGVO). 

Zwingend notwendig ist zukünftig zudem die Benennung 
des Datenschutzbeauftragten einschließlich dessen Kontakt-
daten, soweit das Unternehmen einen Datenschutzbeauf-
tragten bestellt hat (Art. 13 Abs. 1 lit. b DSGVO). 
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Zusätzlich müssen weitere Informationen bereitgestellt 
werden, die gemäß Art. 13 Abs. 2 DSGVO notwendig sind, 
um eine faire und transparente Datenverarbeitung zu gewähr-
leisten. Dies sind beispielsweise Angaben zur Speicherdauer 
der personenbezogenen Daten, aber auch Informationen zu 
den Betroffenenrechten einschließlich des Rechts auf Daten-
übertragbarkeit und des Rechts auf Einschränkung (ehemals 
„Recht auf Sperrung“). Zudem müssen Unternehmen aus-
drücklich über das Bestehen des Beschwerderechts bei Auf-
sichtsbehörden informieren (Art. 13 Abs. 2 lit. d DSGVO). 
Zusätzliche Anforderungen ergeben sich beim Bestehen von 
automatisierten Entscheidungsfindungen und beim Profiling 
(Art. 13 Abs. 2 lit. f DSGVO). 

Gibt es auch Änderungen der formellen Anforde-
rungen an Datenschutzerklärungen?

Die formellen Anforderungen an die Verfügbarmachung von 
Datenschutzerklärungen haben sich unterdessen nicht 
wesentlich verändert. Die Betroffenen müssen weiterhin in 
präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugäng-
licher Form in einer klaren und einfachen Sprache informiert 
werden (Art. 12 Abs. 1 DSGVO). Damit die Datenschutzerklä-
rung von den Nutzern gefunden werden kann, ist es wichtig, 
die Datenschutzerklärung ausdrücklich als solche zu 
bezeichnen und sie von jeder Seite der Homepage zu verlin-
ken. Schon allein aufgrund der Länge der Datenschutzerklä-
rung bietet es sich an, für diese eine eigene Unterseite 
„Datenschutz“ einzurichten. Jedenfalls sollte vermieden wer-
den, die Datenschutzerklärung auf der Impressumsseite ver-
fügbar zu machen, da Nutzer regelmäßig nicht damit rechnen 
können, auf der Unterseite „Impressum“ Informationen über 
die Datenverarbeitung zu finden. 

Was ist zukünftig mit der Nutzung von Cookies?

Unsicherheit besteht weiterhin im Hinblick auf die Nutzung 
von Cookies und der Notwendigkeit zur Erläuterung der  
Nutzung in der Datenschutzerklärung. Bisher gelten insoweit 
in Deutschland mit § 15 Abs. 3 TMG Sonderregelungen, 
wonach vielfach ein Hinweis in der Datenschutzerklärung mit 
einer Widerspruchsmöglichkeit ausreicht. Zu dieser Thema-
tik war eigentlich vorgesehen, zeitlich parallel mit der DSGVO 
eine weitere Verordnung zu verabschieden, die sich speziell 
mit dieser Thematik befasst. Diese ePrivacy-Verordnung, 
welche die bisher geltende Richtlinie 2002/58/EG („Cookie-
Richtlinie“) ablösen soll, liegt aber bisher nur in einer Ent-
wurfsfassung vor. Es ist daher zu berücksichtigen, dass sich 
aufgrund der Entwicklungen in diesem Bereich noch weiter-
gehende Anforderungen für die Datenschutzerklärung und 
die Gestaltung der Internetseite insgesamt ergeben können. 

Welche Konsequenzen hat eine fehlerhafte Daten-
schutzerklärung?

Werden Nutzer nicht, nicht richtig oder nicht vollständig über 
die Datenverarbeitungsvorgänge informiert, drohen dem 
Anbieter zukünftig – wie bei allen anderen Verstößen gegen 
die DSGVO – erhebliche Bußgelder (bis zu 20 Mio. Euro oder 
bis zu 4 % des weltweiten Gesamtumsatzes gem. Art. 83 Abs. 
5 DSGVO). Zusätzlich stellt eine Datenverarbeitung ohne 
ausreichende Datenschutzerklärung nach Ansicht einiger 

Gerichte einen Wettbewerbsverstoß dar. Dieser kann von 
Wettbewerbern abgemahnt sowie von Verbraucherzentralen 
aufgriffen werden. 

Da die Homepage einschließlich der Datenschutzerklä-
rung öffentlich verfügbar ist, sind falsche oder unvollständige 
Angaben in diesem Zusammenhang besonders risikoträchtig, 
da jederzeit eine Überprüfung durch Dritte erfolgen kann. Es 
ist daher unbedingt zu empfehlen, die Datenschutzerklärung 
spätestens zum 25. Mai 2018 an die neuen rechtlichen Anfor-
derungen anzupassen. 

Fazit

Die bereits nach geltendem Recht umfangreichen inhalt-
lichen Anforderungen an Datenschutzerklärungen werden 
durch die DSGVO deutlich erweitert. Unternehmen müssen 
zukünftig noch detaillierter über die eigenen Datenverarbei-
tungsprozesse auf ihren Internetseiten informieren. Mit Hin-
blick auf die Pflicht zur konkreten Benennung der jeweils 
einschlägigen Rechtsgrundlagen wird Unternehmen zukünf-
tig eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Datenverarbei-
tungsprozessen auf den Internetseiten abverlangt. Aus Sicht 
des Datenschutzes ist diese Veränderung zu begrüßen. Für 
Unternehmen bedeutet dies aber auch einen nicht unerheb-
lichen Mehraufwand bei der Erstellung der Datenschutzerklä-
rungen. Unternehmen bereiten sich idealerweise schon jetzt 
gemeinsam mit ihrem Datenschutzbeauftragten auf die neue 
Rechtslage vor. 
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