
Bereits im Volkszählungsurteil (Urteil vom 15. Dezember 
1983, Az: 1 BvR 209/83 u.a., BVerfGE 65, 1) hat das Bundes-
verfassungsgericht betont, dass Betroffene ihre Datenschutz-
rechte gegenüber datenverarbeitenden Stellen nur dann 
wahrnehmen können, wenn sie wissen, dass eine Datenver-
arbeitung stattfindet. Diese Transparenz ist heute ein wesent-
licher Grundsatz im Datenschutzrecht. Die Betroffenen sollen 
alle erforderlichen Informationen erhalten, um sich der 
Datenverarbeitung bewusst zu werden sowie Umfang und 
Ausmaß der Datenerhebung, Datenverarbeitung und Daten-
nutzung überprüfen zu können. Unternehmen sind bereits 
nach dem jetzigen Datenschutzrecht verpflichtet, die diesbe-
züglichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Mit Inkraft-
treten der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) werden 
diese Informationspflichten flächendeckend für die euro-
päischen Mitgliedstaaten vereinheitlicht und ausgeweitet. 

Wie ist die bisherige Rechtslage?

Die datenschutzrechtlichen Informationspflichten sind bis- 
her hauptsächlich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
geregelt. Grundlegend regelt § 4 Abs. 3 S. 1 BDSG, dass 
verantwortliche Stellen dem Betroffenen ihre Identität, die 
Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung der Daten sowie die Identität anderer an der Daten- 
verarbeitung beteiligter Unternehmen mitteilen müssen. 
Umfangreichere Informationspflichten ergeben sich gem.  
§ 33 BDSG in den Fällen, bei denen die Daten ohne Kenntnis 
des Betroffenen erhoben wurden. Ein besonderes Formerfor-
dernis besteht für die Unterrichtung nicht; die Informationen 
müssen lediglich für den Betroffenen klar erkennbar und ver-
ständlich sein.

Neben dem Bundesdatenschutzgesetz können sich auch 
aus anderen Gesetzen speziellere oder zusätzliche Infor-
mationspflichten ergeben, beispielsweise aus dem Teleme-
diengesetz (TMG) im Hinblick auf Online-Angebote. Der 
Betreiber eines Online-Angebotes muss beispielsweise gem. 
§ 13 TMG die Nutzer bei Beginn des Nutzungsvorgangs über 
Art, Umfang und Zweck der Datenverarbeitung aufklären.  
Zur Erfüllung dieser Pflicht stellen Betreiber von Online-
Angeboten regelmäßig ausführliche Datenschutzerklärungen 

auf ihren Internetauftritten bereit. Besondere gesetzliche 
Vorgaben über die genaue Gestaltungen von Datenschutz-
erklärungen gibt es aktuell nicht, allerdings haben sich in der 
Praxis bestimmte Standards und Standardformulierungen 
etabliert.

Was ändert sich unter der DS-GVO?

Die Datenschutz-Grundverordnung vereinheitlicht ab Mai 
2018 den Datenschutz in der Europäischen Union. Die Infor-
mationspflichten bestimmen sich dabei unter dem neuen 
Recht im Wesentlichen danach, ob die personenbezogenen 
Daten direkt beim Betroffenen oder anderweitig erhoben  
werden. In Art. 13 und Art. 14 DS-GVO finden sich diesbe-
züglich umfangreiche Informationskataloge mit Mindestanfor-
derungen, die von den datenverarbeitenden Unternehmen zu 
beachten sind. Dabei werden die aktuellen Anforderungen 
aus dem BDSG um neue Informationspflichten ergänzt.
 

Erstmals regelt die Datenschutz-Grundverordnung, dass 
zwingend bei jeder Information über eine Datenverarbeitung 
neben den Kontaktdaten des Verantwortlichen auch auf den 
Datenschutzbeauftragten und dessen Kontaktdaten hinge-
wiesen werden muss. Ebenfalls neu ist das Erfordernis eines 
expliziten Hinweises auf das Beschwerderecht gegenüber 
der Aufsichtsbehörde.

Im Hinblick auf die Datenverarbeitungsvorgänge werden 
die Informationspflichten auch ausgeweitet. So sind dem-
nächst unter anderem Ausführungen über die geplante  
Speicherdauer der personenbezogenen Daten erforderlich. 
Anders als bisher müssen Unternehmen zusätzlich konkret 
benennen, auf welche Rechtsgrundlage sie die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten des Betroffenen stützen und 
welche Zwecke mit der Datenverarbeitung verfolgt werden. 

Neu ist auch die Pflicht aus Art. 13 Abs. 2 lit. f DS-GVO, 
die Betroffenen über automatisierte Entscheidungsfindungen 
und die dabei involvierte Logik zu unterrichten. Dies betrifft 
beispielsweise Unternehmen, die in ihrem Online-Shop einen 
Rechnungskauf unter Nutzung einer automatisierten Boni-
tätsprüfung anbieten. Diese Unternehmen müssen zukünftig 
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nicht nur ausdrücklich auf die Automatisierung der Entschei-
dungsfindung hinweisen, sondern auch Informationen dazu 
erteilen, welche Faktoren im Rahmen der Entscheidung 
berücksichtigt werden. Dies gilt auch, wenn diese Bonitäts-
prüfung durch die Einschaltung eines Dienstleisters durchge-
führt wird. 

Gemäß Art. 12 DS-GVO sind die zu erteilenden Informa-
tionen in präziser, transparenter und leicht verständlicher 
Form in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln. 
Die Informationen können in schriftlicher, elektronischer oder 
in anderer Form, beispielsweise durch standardisierte Bild-
symbole erklärt werden. In der Praxis wird es nicht immer 
leicht sein, möglichst präzise und umfassend über alle Daten-
verarbeitungsvorgänge zu informieren, gleichzeitig aber das 
Erfordernis der Verständlichkeit und der einfachen Sprache 
einzuhalten.

Auch unter Geltung des Bundesdatenschutzgesetzes 
wurde bereits darüber diskutiert, auf welche Weise eine über-
sichtliche, aber dennoch vollständige Datenschutzerklärung 
gestaltet werden kann. Ein Vorschlag ist die Erstellung einer 
Zusammenfassung in Form eines sogenannten One-Pagers, 
der für weitere Ausführungen auf eine genauere Daten-
schutzerklärung verweist. In diese Richtung gehen auch die 
Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung, etwa durch 
den Verweis auf Bildsymbole. Die Ausgestaltung der Bild-
symbole durch die Europäische Kommission gem. Art. 12 
Abs. 8 DS-GVO steht allerdings noch aus.

Welche Folgen drohen bei Verstößen gegen die 
Informationspflichten?

Falls verantwortliche Stellen gegen die in der Datenschutz-
Grundverordnung festgelegten Informationspflichten versto-
ßen, können von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden 
Bußgelder verhängt werden. Die Höhe eines Bußgeldes 
kann dabei gem. Art. 83 Abs. 4 DS-GVO maximal 20 Mio. 
EUR oder 4 % des Jahresumsatzes betragen. Die Höhe der 
Bußgelder richtet sich nach der Schwere des Verstoßes und 
muss durch die Aufsichtsbehörden nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit festgelegt werden.

Zusätzlich besteht bei der Veröffentlichung einer unvoll-
ständigen Datenschutzerklärung die Gefahr, von einem Wett-
bewerber wettbewerbsrechtlich abgemahnt zu werden. 
Soweit Kunden unzureichend über die Datenverarbeitung 
informiert werden, kann dies zugleich einen Wettbewerbsver-
stoß darstellen. 

Fazit

Die bereits nach geltendem Recht umfangreichen Informa-
tionspflichten für Unternehmen werden durch die Daten-
schutz-Grundverordnung noch einmal erweitert. Teilweise 
fordern die neuen Informationspflichten eine sehr vertiefte 
Auseinandersetzung mit den Datenverarbeitungsprozessen 
und den zugrundeliegenden Rechtsnormen. Aus Sicht des 
Datenschutzes sind diese Veränderungen zu begrüßen. Auf 
der anderen Seite ergibt sich für die Unternehmen ein nicht 

unerheblicher Mehraufwand bei der Erfüllung dieser Informa-
tionspflichten. Idealerweise bereiten sich die Unternehmen 
schon jetzt gemeinsam mit ihrem Datenschutzbeauftragten 
auf die neue Rechtslage vor. 
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