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Praxishinweise zu den datenschutzrechtlichen Informa-
tionspflichten unter der DSGVO 
 

Executive Summary 

> Neben der Frage, ob eine Datenverarbeitung 
gerechtfertigt ist, müssen sich Unternehmen un-
ter der DSGVO immer auch fragen, ob, wie und 
wann die Betroffenen über die entsprechende 
Datenverarbeitungen zu informieren sind. 

> Die DSGVO sieht umfassende, proaktiv zu erfül-
lende Informationspflichten bei grds. jeder Ver-
arbeitung personenbezogener Daten vor (sowohl 
im „online“- als auch „offline“-Bereich). 

> Diese Informationspflichten sind regelmäßig be-
reits in einem sehr frühen Stadium zu erfüllen 
(z.B. bei Verträgen oftmals bereits vor einem 
Vertragsschluss). 

> Viele Fragen im Zusammenhang mit der Erfüllung 
dieser Informationspflichten sind zurzeit noch 
nicht abschließend geklärt (z.B. die Erfüllung der 
Informationspflichten im B2B-Bereich oder im 
Falle eines Medienbruchs) und bedürfen einer 
sorgfältigen datenschutzrechtlichen Prüfung im 
Einzelfall. 

 
Seit dem 25.05.2018 gilt die europäische Daten-
schutz-Grundverordnung EU (VO) 679/2016 
(„DSGVO“). Neben der Frage, ob eine Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten im Einzelfall ge-
rechtfertigt ist, stellt sich für Unternehmen regel-
mäßig die Frage, ob, wie und in welchem Umfang 
man die betroffenen Personen über die geplanten 
Datenverarbeitungen informieren muss.  

Die DSGVO sieht insofern deutlich umfangreichere 
Informationspflichten vor als unter dem „alten“ 
Datenschutzrecht (vgl. Art. 13 und 14 DSGVO). 
Diese Pflichten sind zudem proaktiv zu erfüllen 
(d.h. ohne vorhergehende Aufforderung durch die 
betroffenen Personen). Waren entsprechende In-

formationserteilungen nach alter Rechtslage oftmals 
nur im Zusammenhang mit Webseiten relevant 
(Datenschutzerklärungen auf der Webseite), erstre-
cken sie sich nunmehr umfassend auf alle relevan-
ten online- und offline-Aktivitäten. 

In der Beratungspraxis hat sich gezeigt, dass die 
Umsetzung dieser Informationspflichten Unterneh-
men vor zahlreiche Herausforderungen stellt und 
noch erhebliche Unsicherheiten bestehen. Vor die-
sem Hintergrund werden nachfolgend einige der 
wichtigsten Aspekte im Zusammenhang mit den 
„neuen“ Informationspflichten näher beleuchtet. 
 
I. Worüber ist zu informieren? 

Der Umfang der von dem Verantwortlichen zu erfül-
lenden Informationspflichten ergibt sich weitestge-
hend aus Art. 13 und 14 DSGVO. Danach ist die 
betroffene Person bei einer Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten u.a. über die folgenden 
Punkte zu informieren:  

• Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
(und ggf. des Datenschutzbeauftragten); 

• Zwecke der Verarbeitung sowie die Rechts-
grundlage für die Verarbeitung (unter Nennung 
der konkreten Norm); 

• Empfänger oder Kategorien von Empfängern 
der personenbezogenen Daten; 

• Drittstaatentransfers (z.B. in die USA); 

• Dauer, für die die personenbezogenen Daten 
gespeichert werden; 

• Betroffenenrechte;  

• Bestehen eines Beschwerderechts bei einer 
Aufsichtsbehörde; 

• Bestehen einer automatisierten Entscheidungs-
findung. 
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II. Wann ist zu informieren? 

Neben dem Umfang der Informationspflichten  
(siehe oben unter I.) ist auch der Zeitpunkt, zu 
welchem die Informationen zu erteilen sind, von 
Bedeutung. 
 
1. Zeitpunkt bei einer Direkterhebung 

Wenn personenbezogene Daten von einem Unter-
nehmen unmittelbar beim Betroffenen erhoben 
werden (z.B. bei einem Kunden im Zusammenhang 
mit einem Vertragsschluss), handelt es sich um 
eine sog. Direkterhebung. Für diesen Fall sieht Art. 
13 DSGVO vor, dass die relevanten Informationen 
„zum Zeitpunkt der Erhebung“ zur Verfügung ge-
stellt werden müssen. Daraus folgt, dass in man-
chen Fällen schon in einem sehr frühen Stadium 
Informationspflichten ausgelöst werden (also i.d.R. 
schon bevor der tatsächliche Datenfluss einsetzt). 
 

In der Praxis wird derzeit z.B. vielfach dazu über-
gegangen, der betroffenen Person bereits vor einem 
(möglichen) Vertragsschluss die erforderlichen In-
formationen zur Verfügung zu stellen. So werden 
etwa bei (Wohnraum-)Mietverträgen dem (künfti-
gen) Mieter entsprechende Datenschutzhinweise 
häufig bereits vor der Unterzeichnung des Mietver-
trags übermittelt. 
  
Die Informationspflichten gelten allerdings nicht nur 
im Zusammenhang mit (potentiellen) Vertrags-
schlüssen. Vielmehr ist in jedem Fall, in dem perso-
nenbezogene Daten erhoben werden, zu prüfen, ob 
Informationspflichten ausgelöst werden. 
 
2. Zeitpunkt bei einer indirekten Erhebung 

Werden personenbezogene Daten nicht direkt beim 
Betroffenen erhoben, sondern etwa bei einem Drit-
ten (sog. Dritterhebung), ist der Betroffene grund-

sätzlich in angemessener Frist, spätestens jedoch 
innerhalb eines Monats zu informieren. Falls der 
Verantwortliche die relevanten Daten allerdings zur 
Kontaktaufnahme mit dem Betroffenen nutzen 
möchte oder beabsichtigt, die Daten anderen offen-
zulegen, wird die Aufklärungspflicht auf den Zeit-
punkt der Kontaktaufnahme bzw. der Offenlegung 
der Daten vorverlagert.  
 
Im Einzelfall können die Informationspflichten bei 
einer indirekten Erhebung aber auch entfallen, etwa 
wenn die „Erteilung dieser Informationen sich als 
unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordern würde“ (Art. 14 Abs. 5 lit. b) 
DSGVO; vgl. dazu auch die Beispiele unten unter 
V.). 
 
III. In welcher Form ist zu informieren? 

Die DSGVO enthält keine strengen Vorgaben betref-
fend die Form der Informationserteilung (etwa 
Schriftform). Auch eine mündliche Information kann 
(unter bestimmten Voraussetzungen) genügen (vgl. 
Art. 12 Abs. 1 S. 2 und 3 DSGVO). Allein um im 
Nachgang beweisen zu können, dass die relevanten 
Informationen tatsächlich erteilt wurden, ist es je-
doch regelmäßig ratsam, die entsprechenden In-
formationen in geeigneter Form zu „fixieren“ (etwa 
in Form schriftlicher Datenschutzhinweise oder auf 
einer Webseite). 
 
Die DSGVO verlangt zudem, dass die entsprechen-
den Informationen „in präziser, transparenter, ver-
ständlicher und leicht zugänglicher Form in einer 
klaren und einfachen Sprache zu übermitteln“ sind. 
Insbesondere aus dem Merkmal „in leicht zugängli-
cher Form“ wird vielfach der Schluss gezogen, dass 
die relevanten Informationen der betroffenen Per-
son grds. ohne einen sog. Medienbruch zugänglich 
zu machen sind. Ein Medienbruch liegt z.B. vor, 
wenn personenbezogene Daten mit einem schriftli-
chen Formular erhoben werden, die relevanten In-
formationen aber auf einer Webseite zur Verfügung 
gestellt werden.  
 
Es gibt aber Fälle, in denen die Mitteilung der In-
formationen ohne einen Medienbruch nicht möglich 
ist bzw. nur unter sehr erschwerten Bedingungen 
stattfinden kann. Beispielsweise wird man bei einer 
telefonischen Erhebung von Daten nicht verlangen 
können, dass der betroffenen Person alle relevanten 
Informationen am Telefon mitgeteilt werden. Daher 
wird man in vielen Fällen auch eine gestufte Infor-
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mation zulassen müssen, bei welcher das Unter-
nehmen unmittelbar bei der Erhebung nur die be-
sonders relevanten Kernangaben (z.B. Verantwort-
licher, Zweck der Verarbeitung) mitteilt und mit 
Blick auf die übrigen (weniger kritischen) Informati-
onen (z.B. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftrag-
ten) auf eine weitere Informationsquelle verweist 
(z.B. durch Mitteilung eines Links auf eine weiter-
führende Webseite). 
 
Eine solche Aufteilung der Informationsmitteilung 
dürfte insbesondere dann zulässig sein, wenn die 
betroffene Person andernfalls mit Informationen 
„überfrachtet“ zu werden droht. Gleichwohl sollte 
stets sorgfältig geprüft werden, ob und in welchem 
Umfang ein Medienbruch in der konkreten Fallge-
staltung möglich ist. 
 
IV. Muss die betroffene Person den Daten-

schutzhinweisen ausdrücklich zustim-
men? 

Oftmals verlangen Unternehmen, dass die Betroffe-
nen den zur Verfügung gestellten Datenschutzhin-
weisen ausdrücklich zuzustimmen (z.B. sieht man 
auf Webseiten regelmäßig Buttons wie „Ich stimme 
der Datenschutzerklärung zu“).  
 
Eine solche ausdrückliche Zustimmung ist nicht 
erforderlich und zieht u.U. sogar ungewollte Folge-
probleme nach sich. Durch die ausdrückliche Zu-
stimmung erhöht sich z.B. das Risiko, dass Gerichte 
und Verbraucherschutzverbände die entsprechen-
den Informationen als Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen (AGB) einordnen: 

• Die Datenschutzhinweise wären in diesem Fall 
ggf. als vertragliche Pflichten einzuordnen und 
könnten - für den Fall, dass das verantwortliche 
Unternehmen diese Pflichten nicht einhält - An-
sprüche auf Schadensersatz und / oder Unter-
lassung auslösen.  

• Darüber hinaus unterfallen AGB (zumindest in 
Deutschland) einer strengen Klauselkontrolle, 
so dass das Risiko steigt, dass einzelne Klauseln 
unwirksam sind und von Wettbewerbern oder 
Verbraucherschutzverbänden kostenpflichtig 
abgemahnt werden können. 

Vor diesem Hintergrund ist es i.d.R. ratsam, keine 
ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person 
zu Datenschutzhinweisen einzuholen. 
 

V. Bestehen auch im B2B-Bereich Informa-
tionspflichten? 

Die Vorgaben der DSGVO, einschließlich der Infor-
mationspflichten, betreffen grds. nur die Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten, also von Da-
ten zur Identifizierung einer natürlichen Person.  
 
Im B2B (Business to Business)-Bereich treten die 
Parteien regelmäßig nicht als natürliche Personen, 
sondern als Gesellschaften (z.B. AGs, GmbHs) auf. 
Die Verarbeitung von Daten einer Gesellschaft (z.B. 
die Daten betreffend den Namen bzw. die Firma 
eines Unternehmens) löst somit grds. keine daten-
schutzrechtlichen Informationspflichten aus. 

 
Im Rahmen der Kommunikation im B2B-Bereich 
(z.B. bei Vertragsverhandlungen) werden jedoch 
auch natürliche Personen tätig bzw. benannt (z.B. 
Geschäftsführer, Ansprechpartner der Parteien 
etc.), gegenüber welchen Informationspflichten 
bestehen können. 
 
Werden etwa die E-Mailadressen von Ansprechpart-
nern eines Vertragspartners verarbeitet (z.B. durch 
Speicherung in einer Kontaktdatenliste), stellt sich 
die Frage, ob man jeden dieser Ansprechpartner 
über die entsprechende Verarbeitung seiner Daten 
informieren muss. 
 
Dies dürfte aufgrund des damit verbundenen Auf-
wands oftmals wenig praktikabel sein (insb. wenn 
später neue Ansprechpartner hinzukommen oder 
wenn es sich um eine Vielzahl von Ansprechpart-
nern handelt). In der Praxis werden hierzu u.a. 
folgende (pragmatische) Lösungsansätze verfolgt: 
   
• Nach Art. 14 Abs. 5 lit. b) DSGVO kann auf eine 

Informationserteilung - im Fall einer indirekten 
Erhebung - z.B. verzichtet werden, wenn eine 
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solche Informationserteilung „einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordern würde“ (vgl. 
auch oben unter III.). Insofern wird argumen-
tiert, dass es unverhältnismäßig ist, jeden An-
sprechpartner bzw. jede Kontaktperson bei ei-
nem Vertragspartner zu informieren.   

• Alternativ kann mit dem Vertragspartner ver-
traglich vereinbart werden, dass sich dieser 
verpflichtet, die Datenschutzhinweise des ande-
ren an seine eigenen Ansprechpartner weiterzu-
reichen. 

Bislang liegen zu diesem Thema noch keine belast-
baren Stellungnahmen der Aufsichtsbehörden vor. 
Daher lässt sich zurzeit noch nicht abschließend 
einschätzen, ob diese Lösungen von den Behörden 
akzeptiert werden. Nach unserer Auffassung dürfte 
es in solchen Fällen aber oftmals vertretbar sein, 
eine Informationspflicht von vornherein wegen ei-
nes „unverhältnismäßigen Aufwands“ (auf Grundla-
ge von Art. 14 Abs. 5 lit. b DSGVO; vgl. oben) ab-
zulehnen. Eine Prüfung des Einzelfalls ist jedoch 
geboten. 
 
VI. Zusammenfassung 

Die Pflichten nach Art. 13, 14 DSGVO sind im Ver-
gleich zur alten Rechtslage deutlich umfassender 
und greifen zeitlich früher ein, was mit Blick auf die 
praktische Umsetzung zahlreiche neue Fragen auf-

wirft und für Unternehmen mit einem erheblichen 
Mehraufwand verbunden ist. 
 
Die Anpassung der internen Datenverarbeitungs-
strukturen an die Vorgaben der DSGVO und die 
Erfüllung der entsprechenden Informationspflichten 
kann für Unternehmen aber auch eine Gelegenheit 
bieten, die eigenen Prozesse kritisch zu durchleuch-
ten und zu hinterfragen.  
 
Da gerade Verbraucher durch die Einführung der 
DSGVO „datenschutz-sensibler“ geworden sind, 
kann eine sorgfältige Umsetzung der datenschutz-
rechtlichen Informationspflichten ggf. sogar (unter 
Marketinggesichtspunkten) einen Wettbewerbsvor-
teil darstellen. 
 
Sollten Sie Fragen zur Umsetzung der datenschutz-
rechtlichen Informationspflichten haben, sprechen 
Sie uns gerne an! 
 
 
 

Dr. Martin Hossenfelder 
Rechtsanwalt 

Standort Berlin 

Tel +49 30 2039070 

martin.hossenfelder@gsk.de 
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