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Wozu Informationspflichten?

• dienen dem Schutz der betroffenen Person

• ausreichende Information soll zum einen 

Verarbeitungsvorgänge transparent machen

• zum anderen die Wahrnehmung der 

Betroffenenrechte ermöglichen

• nur wenn bekannt ist, was mit den eigenen Daten 

passiert, können Gegenmaßnahmen ergriffen und 

Betroffenenrechte ausgeübt werden

• ohne Information liefe der Schutz des Rechts auf 

informationelle Selbstbestimmung ins Leere



Informations- und Transparenzpflichten

• bislang in der DS-RL in einem eigenen Abschnitt IV 

über die Information der betroffenen Person 

• Artikel 10 und 11 DS-RL (Information bei der 

Erhebung personenbezogener Daten bei der 

betroffenen Person bzw nicht bei der betroffenen 

Person)

• Umsetzung in § 24 DSG 2000



Informations- und Transparenzpflichten

• in der DSGVO nunmehr im Kap III (Rechte der 

betroffenen Person) 

• Informationsverpflichtung ist daher auf eine Stufe 

mit den Betroffenenrechten gestellt

• Abschnitt 1 (Art 12) Transparenz und Modalitäten

• Abschnitt 2 (Art 13 und 14) Informationspflichten bei 

Erhebung der Daten bei der betroffenen Person 

bzw nicht bei der betroffenen Person 



Informations- und Transparenzpflichten

• Art 12: Transparente Information, Kommunikation 

und Modalitäten für die Ausübung der 

Betroffenenrechte

• normiert Grundsätze für die Ausgestaltung der 

Informationsübermittlung an den Betroffenen 

• gilt daher sowohl für Informationsverpflichtungen 

aus Anlass der Datenerhebung als auch infolge 

eines Auskunftsersuchens



Informations- und Transparenzpflichten

• Information soll präzise, leicht zugänglich und 

verständlich sowie in klarer und einfacher Sprache 

abgefasst sein (insbesondere bei Kindern)

• allenfalls Verwendung visueller Elemente

• Übermittlung der Informationen muss schriftlich 

oder in anderer Form erfolgen, sofern geeignet 

elektronisch 

• wenn verlangt auch mündlich (Beweisproblem)

• aktive Übermittlung nicht erforderlich, Bereitstellung 

auf Website reicht



Informations- und Transparenzpflichten

• Informationen können mit standardisierten 

Bildsymbolen bereitgestellt werden, um in leicht 

wahrnehmbarer, verständlicher und klar 

nachvollziehbarer Form einen aussagekräftigen 

Überblick über die beabsichtigte Verarbeitung zu 

vermitteln

• Ermächtigung an die EK, delegierte Rechtsakte für 

standardisierte Piktogramme zu erlassen

• Entwurf des EP aus dem Jahre 2014 enthielt 

Vorschläge für solche Piktogramme



Es werden nicht mehr personenbezogene Daten erhoben, als für die 

spezifischen Zwecke der Verarbeitung erforderlich sind.



Es werden nicht mehr personenbezogene Daten gespeichert, als für 

die spezifischen Zwecke der Verarbeitung erforderlich sind.



Personenbezogene Daten werden nicht zu anderen als 

den Zwecken verarbeitet, für die sie erhoben werden.



Es werden keine personenbezogenen Daten an 

gewerbliche Dritte weitergegeben.



Informations- und Transparenzpflichten

• Informationen sind wie bisher unentgeltlich zu 

erteilen

• Ausnahme: offenkundig unbegründeter oder 

exzessiver Antrag (häufige Wiederholung) 

• hier kann der Verantwortliche entweder ein 

angemessenes Entgelt verlangen oder sich 

weigern, tätig zu werden

• drei Gruppen an Informationen



• Name und Kontaktdaten (Adresse) des 

Verantwortlichen 

• nicht notwendig: E-Mail, Telefonnummer

• gegebenenfalls die Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten

• bei juristischer Person diese

• nicht notwendig: Name des Organwalters

• Vertreter nur notwendig, wenn keine 

Niederlassung in der EU

Allgemeine Informationen zum Grundverhältnis 



• Verarbeitungszwecke und die Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung

• sollen Daten für einen anderen als den 

ursprünglichen Zweck weiterverarbeitet werden, 

Informationen über diesen anderen Zweck und alle 

anderen maßgeblichen Informationen hierzu

• im Fall einer Datenverwendung aufgrund 

berechtigter Interessen des Verantwortlichen/Dritten 

(Art 6 Abs 1 lit f) die berechtigten Interessen, die 

von dem Verantwortlichen oder einem Dritten 

verfolgt werden 

Informationen zur Datenverarbeitung



• konkreter Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern der personenbezogenen Daten 

• Absicht des Verantwortlichen, die 

personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine 

internationale Organisation zu übermitteln

• Vorhandensein oder das Fehlen eines 

Angemessenheitsbeschlusses der Kommission 

oder Verweis auf die geeigneten oder 

angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie 

eine Kopie von ihnen zu erhalten ist

Informationen zur Datenverarbeitung



• Dauer der Datenspeicherung bzw Kriterien für die 

Festlegung dieser Dauer

• ob die Bereitstellung der Daten gesetzlich oder 

vertraglich vorgeschrieben oder für einen 

Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene 

Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten 

bereitzustellen, und welche möglichen Folgen die 

Nichtbereitstellung hätte und

Informationen zur Datenverarbeitung



• ggf das Bestehen einer automatisierten 

Entscheidungsfindung (zB Profiling) und aussagekräftige 

Informationen über die involvierte Logik sowie die 

Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 

derartigen Verarbeitung 

Informationen zur Datenverarbeitung



• Bestehen eines Rechts auf Auskunft sowie auf 

Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung 

der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts

sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit

• Möglichkeit des Widerrufs einer Einwilligung

• Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde

Informationen zur den Betroffenenrechten



Werden Daten nicht direkt beim Betroffenen erhoben, 

treffen den Verantwortlichen zusätzliche Pflichten:

• Informationen über die betroffene Datenkategorie

• Informationen über die Herkunft der Daten, zB ob sie aus

öffentlichen Quellen stammen

Keine Direkterhebung (Art 14)



Bei Direkterhebung, wenn die betroffene Person die 

Informationen bereits erhalten hat

Für Nicht-Direkterhebung weitere Ausnahmen

• wenn die Erteilung der Informationen sich als unmöglich 

erweist bzw einen unverhältnismäßigen Aufwand 

erfordern würde

• wenn dies durch Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten ausdrücklich geregelt ist oder

• wenn die Daten dem Berufsgeheimnis oder einer 

satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht unterliegen und 

daher vertraulich behandelt werden müssen

Ausnahmen von der Informationspflicht



Direkterhebung: zum Zeitpunkt der Datenerhebung bzw

zum Zeitpunkt der Weiterverarbeitung bei Zweckänderung

Nicht-Direkterhebung: 

• innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der 

Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats

• werden die Daten zur Kommunikation mit dem 

Betroffenen verwendet, spätestens zum Zeitpunkt der 

ersten Mitteilung

• falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger 

beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten 

Offenlegung

Zeitpunkt der Information



Auskunftsrecht

• Auf Verlangen des Betroffenen hat Verantwortlicher 

Auskunft zu erteilen

• Pflichten des Verantwortlichen: 

• Mitteilung, ob personenbezogene Daten des 

Betroffenen verarbeitet werden

• Wenn ja, dann Pflicht zur Auskunft über diese 

Daten

• Zurverfügungstellung einer Kopie der 

personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 

Verarbeitung sind



Auskunftsrecht

• Negativauskunft, wenn keine Daten des Betroffenen 

verarbeitet werden

• Inhalt der Auskunft, wenn eine Verarbeitung erfolgt: 
• Verarbeitungszweck

• Kategorien der personenbezogenen Daten

• Empfänger oder Kategorien von Empfängern

• Falls möglich: geplante Dauer der Speicherung

• Information über Betroffenenrechte

• Information über das Bestehen des Beschwerderechts bei der 

Datenschutzbehörde

• Gegebenenfalls Information über die Herkunft der Daten

• Information über automatisierte Entscheidungsfindungssysteme 

(„Profiling“)

• Bei internationalen Datentransfers, Information über geeignete 

Garantien



Data Breach Notification

• Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

bei Hackerangriffen

• Pflicht zur Information der Betroffenen

• zwingend wenn hohes Risiko für die persönlichen 

Rechte und Freiheiten besteht 

• Verständigung der zuständigen Datenschutzbehörde 

binnen 72 Stunden nach Bekanntwerden der 

Verletzung



• Erfüllung der Informationspflichten (Art 23, 14) ist 

keine Rechtmäßigkeitsbedingung, da Art 6 DSGVO 

nicht auf Art 13 und 14 Bezug nimmt

• anderes gilt nur für die Wirksamkeit einer Einwilligung 

– setzt nämlich umfassende Informiertheit voraus 

• Verstöße gegen die Informationspflichten in Art 13 

und 14 sind nach Art 83 Abs 5 lit b DSGVO zu 

sanktionieren. 

• Geldbußen von bis zu EUR 20 Mio oder im Fall eines 

Unternehmens von bis zu 4% des gesamten weltweit 

erzielten Jahresumsatzes

Verstöße gegen die Informationspflichten
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