
Informationspflichten nach Art 13 und 14 DSGVO 
 
 
 

Hinweis: 
 
Das nachfolgende Muster soll als Orientierungshilfe bei der Erstellung von 
Datenschutzinformationen nach Art. 13 und 14 DSGVO dienen. Es handelt sich um ein 
fiktives Beispiel.  
 
Die Angaben dürfen daher auf keinen Fall übernommen werden sondern müssen 
immer an die individuellen Gegebenheiten im Unternehmen angepasst werden. Je 
nach Verarbeitung im Einzelfall sind nur solche Punkte in die eigene 
Datenschutzerklärung aufzunehmen, die tatsächlich eine Rolle spielen (bspw. 
Drittstaatentransfer oder Profiling).  
 
Das Muster befasst sich ausschließlich mit den Informationspflichten nach Art. 13  
und 14 DSGVO.  
 
Daneben bestehen, insbesondere im Online-Bereich, weitere Informationspflichten 
aus anderen Gesetzen, die zu beachten sind, wie z.B. die Impressumpflicht sowie 
weitere Informationspflichten im Onlinehandel. Wenn auf Webseiten Cookies oder 
Webanalysetools, wie z. B. Google Analytics, genutzt werden, müssen die Besucher 
der Webseite in der Datenschutzerklärung darüber informiert werden. Gleiches gilt, 
wenn Facebook Social Plugins oder die Google „+1“-Schaltfläche oder ähnliches 
verwendet werden. Die entsprechenden Informationen sind zusätzlich zu denen aus 
Art. 13 und 14 DSGVO zu erteilen. Insoweit hat sich nichts geändert.  
An dieser Stelle sei auf den Datenschutzerklärungs-Generator der DGD, der 
Deutschen Gesellschaft für Datenschutz GmbH, hingewiesen: 
Datenschutzerklärungs-Generator  
 
Die SYNAXON AG übernimmt keine Haftung für die Korrektheit, Vollständigkeit und 
Aktualität der Angaben, insbesondere nicht für ihre richtige Verwendung.  
Bei rechtlichen Einzelfragen ist stets fachkundiger Rat einzuholen. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dg-datenschutz.de/muster-datenschutzerklarung/#1486566991979-267050fd-1e13


Datenschutzinformationen 
 
Den Schutz Ihrer persönlichen Daten nehmen wir sehr ernst. Daher informieren wir Sie Im 
Folgenden gerne über den Umgang mit Ihren persönlichen Daten und über die Rechte, die Ihnen 
im Hinblick auf die Verwendung der Daten uns gegenüber zustehen.  
 
1. Datenverarbeiter 
 
a) Name und Kontaktdaten des Unternehmens (Verantwortlicher) 
Verantwortliche Stelle für die Erhebung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ist die 
Muster GmbH, Musterstraße 1, 12345 Musterstadt 
Telefon: 01234/123456 
Telefax: 01234/123457 
E-Mail: info@muster-gmbh.de 
 
b) Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten  
Sie erreichen den zuständigen Datenschutzbeauftragten unter: 
Datenschutzbeauftragter der Muster GmbH, Musterstr. 1, 12345 Musterstadt oder per E-Mail: 
datenschutz@muster-gmbh.de. 
 
 
2. Verarbeitungsrahmen 
 
a) Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
Wir verarbeiten folgende Kategorien von Daten: Adressdaten, Kontaktdaten, Bankverbindung, 
Bonitätsinformationen, Abrechnungsdaten, Vertragsdaten, Kundeninteressen. 
 
b) Datenquelle 
Die Bonitätsinformationen werden uns von der Firma ABC übermittelt. 
 
c) Speicherdauer 
Nach Beendigung des Vertrages mit Ihnen prüfen wir nach Ablauf von drei Jahren, ob wir Ihre 
Daten noch benötigen. Sofern die Daten nicht mehr benötigt werden und gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten nicht entgegenstehen, werden die Daten gelöscht. 
 
d) Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Wir verwenden Ihre Daten für die  Abwicklung des mit Ihnen bestehenden Vertragsverhältnisses 
und zur Kundenbetreuung. Die Verarbeitung Ihrer Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO für die 
Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich.  
 
e) Datenverarbeitung aufgrund berechtigter Interessen 
Neben der Verarbeitung Ihrer Daten zur Abwicklung des mit Ihnen bestehenden 
Vertragsverhältnisses nutzen wir Ihre Daten nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO auch, um mit Ihnen über 
Ihre Bestellungen, bestimmte Produkte oder Marketingaktionen zu kommunizieren und Ihnen 
Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, die Sie interessieren könnten.  
 
Der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke können Sie jederzeit 
insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen, ohne dass hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die unter 
Ziffer 1a)  genannten Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefax, Brief) reicht hierfür aus. 
 



f) Verpflichtende Bereitstellung der Daten  
Die Bereitstellung Ihrer Daten ist für den Vertragsabschluss mit Ihnen erforderlich. Wenn Sie die 
Daten nicht zur Verfügung stellen, ist der Abschluss eines Vertrages nicht möglich.  
 
g) Automatisierte Entscheidungsfindung  
Die Entscheidung, ob wir mit Ihnen einen Kreditvertrag abschließen, basiert auf einer 
automatisierten Entscheidung unseres Systems. Eine manuelle Prüfung Ihrer Unterlagen durch 
einen unserer Mitarbeiter erfolgt nicht.  Die Entscheidung über den Abschluss des 
Kreditvertrages fällt unser System einzig auf Grundlage des Ergebnisses der Bonitätsprüfung, die 
die Firma ABC als Dienstleister in unserem Auftrag durchführt. 
Bei einer Bonitätsprüfung wird anhand eines mathematischen Verfahrens ein so genannter 
Score-Wert errechnet, der Aussagen über Ihre Zahlungsfähigkeit trifft. Wir übermitteln der Firma 
ABC zum Zwecke der Bonitätsprüfung Ihre Personalien und Ihre Adressdaten.  
Sie können der Übermittlung der Daten an die Firma ABC jederzeit widersprechen. In diesem Fall 
ist der Abschluss eines Kreditvertrages über unsere Webseite dann jedoch nicht mehr möglich. 
Wenn die Bonitätsprüfung positiv ausfällt, kann ein Vertrag mit Ihnen geschlossen werden. Fällt 
die Bonitätsprüfung negativ aus, wird unser System einen Vertragsabschluss mit Ihnen nicht 
akzeptieren. 
Die Tragweite der automatisierten Entscheidung beschränkt sich allein darauf, ob ein 
Kreditvertrag mit Ihnen abgeschlossen wird. Wir nutzen die automatisierte Entscheidung 
ausschließlich, um uns vor möglichen Zahlungsausfällen zu schützen.  
 
 
3. Weitergabe und Auslandsbezug 
 
a) Empfänger der Daten 
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der 
Vertragsabwicklung notwendig ist, wenn Sie zuvor ausdrücklich eingewilligt haben, wenn wir 
hierzu gesetzlich oder durch eine gerichtliche oder behördliche Anordnung verpflichtet sind oder 
dies zur Durchsetzung unserer Rechte, insbesondere zur Durchsetzung von Ansprüchen aus 
einem Vertragsverhältnis mit Ihnen, erforderlich ist. 
 
Wir werden die Daten an folgende Kategorien von Empfängern übermitteln, sofern dies zur 
Vertragsdurchführung erforderlich ist:  
- öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten (z. B. 
Finanzbehörden);  
- interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind;  
- externe Stellen, wie verbundene Unternehmen der Muster GmbH und externe Auftragnehmer, 
die zur ordnungsgemäßen Geschäftsabwicklung eingeschaltet werden (z. B. 
Transportunternehmen, Banken, Cloud Service Provider). 
 
b) Übermittlung in Drittstaaten  
Wir übermitteln personenbezogene Daten an einen Dienstleister (Cloud Service Provider) in den 
USA. Wir verwenden zur Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus beim Dienstleister 
die EU-Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission für die Übermittlung der Daten 
ins EU-Ausland. 
 
 
 
 
 
 



4. Betroffenenrechte  
 
a) Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung und 
auf  Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person  gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich haben Sie nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten, Einschränkung der 
Datenverarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit. 
 
Für eine Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, zur Veranlassung einer Berichtigung 
oder Löschung sowie für Ihre weitergehenden Rechte kontaktieren Sie uns bitte: 
Brief: Muster GmbH, Musterstraße 1, 12345 Musterstadt 
Telefon: 01234/123456 
Telefax: 01234/123457 
E-Mail: datenschutz@muster-gmbh.de 
 
b) Widerruf einer Einwilligung 
Sofern Sie in die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben, können Sie Ihre 
Einwilligung jederzeit durch eine E-Mail an datenschutz@muster-gmbh.de mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.  
 
c) Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, 
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht 
rechtmäßig erfolgt. Die Anschrift der für unser Unternehmen zuständigen Aufsichtsbehörde 
lautet: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, 
Helga Block, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf 
Telefon: 02 11/384 24-0 
Telefax: 02 11/384 24-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
  
 
 


