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1 Datenschutzerklärung in der DS-GVO

− Datenschutzerklärung Web-Site (primäre Verwendung)

− Die Datenschutzerklärung muss auf der Web-Site mit nur einem Klick 
barrierefrei erreichbar sein

− Art. 13 DS-GVO ist hier wesentlich
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1 Datenschutzerklärung in der DS-GVO

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen 
Person
(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der 
betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;

b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung;

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem 
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine 
internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines 
Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 
47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und 
die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind.

(Art. 13 DS-GVO)
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1 Datenschutzerklärung in der DS-GVO

Informations- und Transparenzverpflichtung besteht nicht, wenn

− die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt
(Artt. 13 Abs. 4, 14 Abs. 5 DS-GVO)

− die Erteilung der Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordern würde
(Artt. 14 Abs. 5 DS-GVO)

„Es ist festzuhalten dass die DS-GVO keine pauschale Bestandsinformation am 25. Mai 2018, also 
keinen „Transparenz-Reset“ vorsieht.“ (vgl. GDD Praxishilfe VII S. 8)
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1 Datenschutzerklärung in der DS-GVO

Der Inhalt der Web-Site Datenschutzerklärung wird durch Art. 13 DS-GVO wesentlich vorgegeben:

(1) 

− a) den Namen und die Kontaktdaten des 
− b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;
− c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
− d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem Verantwortlichen oder 

einem Dritten verfolgt werden;
− e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und
− f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale 

Organisation zu übermitteln

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1

− a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
− b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf 

Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie
des Rechts auf Datenübertragbarkeit;

− c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, 
die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung berührt wird;

− d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
− e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss

erforderlich ist
− f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

(Art. 13 DS-GVO)
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2 Erweiterung der Datenschutzerklärung

2.1 Erweiterung der Datenschutzerklärung für die Web-Site (Module)

− Blog

− Online-Shop

− Tracking-Tools

− Portal

− Forum

− Chat-Dienst

− …
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2 Erweiterung der Datenschutzerklärung

2.2 Erweiterung der Datenschutzerklärung jenseits der Web-Site

− Videoüberwachung

− Verweis auf DSE
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2 Erweiterung der Datenschutzerklärung

2.2 Erweiterung der Datenschutzerklärung jenseits der Web-Site

− Bewerbungsprozess

− Preisausschreiben

− Newsletter

− Soziale Netzwerke (Verlinkung)

− Online-Marketing

− Automatenverkauf (leicht zu merkende URL)

− Telefonverkauf (leicht zu merkende URL)
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3 Summary 

− Die Datenschutzerklärung ist ein zentrale Stelle für die Erfüllung des 
Art. 13 DS-GVO

− Der Art. 13 fällt unter Art. 83 Abs. 5 Bußgeldkategorie 2 
(maximal 20.000.000 €)

− Es ist nicht notwendig, dass sich „alle“ Firmen gegenseitig 
Datenschutzerklärungen zusenden, wie dies im Mai 2018 der Fall war    
[n(n-1)]2

− Seien Sie bei Datenschutzerklärungs-Generatoren vorsichtig und überprüfen 
die Resultate sehr genau – oder lassen überprüfen

− Nutzen Sie die Datenschutzerklärung als zentrales Instrument zur Erfüllung der 
Informations- und Transparenzverpflichtungen der DS-GVO

− Visitenkarte Ihres Datenschutzmanagements!
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Die Inhalte dieses Seminar wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. 
Dennoch kann der Autor keine Haftung für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität der bereit gestellten Informationen 
übernehmen. Die Informationen sind insbesondere auch allgemeiner 

Art und stellen keine Rechtsberatung dar. Jegliche Haftung für die 
Korrektheit und Vollständigkeit des Inhalts ist ausgeschlossen.

Alle Inhalte dieser Präsentation unterliegen dem Urheberrecht. Es ist 
ausdrücklich untersagt, Texte, Bilder, Grafiken, Animationen oder 

sonstige Inhalte dieser Seite zu kopieren, zu verfremden oder 
anderweitig einzusetzen oder weiter zu verwerten.
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