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1 Warum die DSGVO so 
wichtig ist! 
1.1 Was ist überhaupt die DSGVO? 

DSGVO steht abgekürzt für Datenschutzgrundverordnung. Wie der Name 
schon sagt dreht es sich hierbei um die Datensicherheit im Netz, welche ab 

dem 25.05.18 durch deutlich höhere Bußgelder bei Verstößen geschützt 
werden soll. Das ist jedoch nur eine Änderung. 

Ganz im Sinne des Nutzers werden auch die Internet-Riesen dieser Welt, wie 

Facebook, Twitter, Google und Co. zu der Anpassung ihrer 
Datenschutzrichtlinien gezwungen. Was auch wir „kleinen“ Website-Betreiber 

dadurch ändern müssen ist im Folgenden strukturiert dargestellt. 

Ganz kurz:

Viele Datenschutzexperten nutzen die momentane Bewegung, um ihre 
Expertise teuer zu verkaufen. Dies verleitet viele zum Trittbrettfahren. Deshalb 

versuche ich Dir in diesem Dokument ein paar vertrauenswürdige Quellen ans 
Herz zu legen, damit Du dich als Selbstständiger auch um Deine Website-

Angelegenheiten kümmern kannst. Damit das Thema durch seine Komplexität 
nicht den Rahmen dieses Büchleins sprengt verkürze und vereinfache ich 

viele Punkte. Solltest Du danach in manchen solcher Punkte noch Unklarheit 
feststellen wende dich bitte an einen Rechtsanwalt. Ich versuche mit diesem 

Kurs die Aufmerksamkeit auf die wichtigen Dinge dieser Veränderung zu legen 
und gebe Dir keine genaue Rechtsberatung. 
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Und eins noch:
Zwei Sonderfälle sollten gleich zu Anfang herausgehoben werden: 

• Nutzer von Wordpress: hier ist es deutlich schwerer gewisse 
Anforderungen in die Tat umzusetzen. So ist es zum Beispiel schon nicht 

ganz so einfach die IP-Adresse bei Kommentaren zu anonymisieren. 
Entsprechend solltest Du Dich hier mehr informieren: Dieser Artikel gibt 

sinnvolle Tipps. 

• Nutzer von Social Share-Buttons (also vermutlich nahezu alle): Die 

einzelnen „Teilen“-Elemente sind nach der neuen DSGVO deutlich 
komplizierter richtig in eine Website einzubinden. Hier solltet Du Dich bei der 

verlinkten Plattform über jedes „Teilen“-Element informieren. 

2 Umsetzung 
Also ans Eingemachte! Das Grundprinzip der Datenverarbeitung bleibt im Groben 
und Ganzen gleich: 

Jede Datenverarbeitung muss rechtmäßig erfolgen, anhand vorab 
festgelegter Zwecke, transparent, in möglichst geringem Umfang und soll 

die Daten vor unberechtigter Veränderung sowie Verlust schützen.
Das klingt doch soweit sehr gut und erfreut uns auch als Verbraucher. 

Unternehmer haben dagegen nun ein wenig zu tun.  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2.1 AUFGABE 1: Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 

Als so etwas wie das Herz der neuen DSGVO lässt sich das Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten festhalten. Es muss auf Verlangen den Behörden 

vorgelegt werden und zeichnet genau auf welche Daten auf welchen rechtlichen 
Grundlagen wie verarbeitet und wie geschützt werden.  

Dieses Verzeichnis ist besonders bei großen Unternehmen in Zukunft die 

Aufgabe mehrerer Mitarbeiter. Als Selbstständige/r kannst Du das jedoch selbst 
in die Hand nehmen. Spoiler: Auch Einzelunternehmer verarbeiten eine Menge 

an Daten, zum Beispiel durch User-Tracking, Newsletter oder Kunden-
Datenbanken. Sei also nicht überrascht, wenn Dich das Verzeichnis die 

nächsten Jahre verfolgt wie ein Schatten. 

Doch keine Angst. Was für eine Form solch ein Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten haben muss findest Du sehr gut hier. Außerdem habe 

ich Dir eine Mustervorlage rausgesucht, wodurch das schnellere Verstehen des 
Verzeichnisses möglich ist.  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2.2 AUFGABE 2: Verträge abschließen 
Sogenannte „Data Processing Agreements“ sind Verträge mit Unternehmen, die in 

Deinem Auftrag Daten verarbeiten. Klassisch sind hier vor allem Google Analytics, 
über die Du Statistiken über Deine Website erhälst, oder MailChimp, mit deren Hilfe 
Du Email-Newsletter verschicken kannst. 

Diese Verträge sind vor allem wichtig mit Firmen außerhalb der EU (sie sind immer 
wichtig, hier jedoch umso mehr). Für Google und MailChimp habe ich Dir einfach 
schonmal die Verträge rausgesucht. Gehe jedoch alle Deine Dienstleister durch und 

überlege, ob sie für Dich irgendwelche Daten speichern oder weiterverarbeiten.  
CMS-Anbieter wie WIX oder Jimdo arbeiten gerade an einer einfachen Umsetzung. 
Hier wirst Du sehr verständlich über die nötigen Maßnahmen aufgeklärt (oder sie 

werden einfach für Dich automatisch durchgeführt). 

Felix Martin www.zureigenenwebsite.de !4

http://www.zureigenenwebsite.de
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/de//analytics/terms/de.pdf
https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/


2.3 AUFGABE 3: Datenschutzerklärung überprüfen 

Nun, da die Verträge raus sind muss auch die Datenschutzerklärung auf 
Deiner Seite entsprechend angepasst werden. Diese ist mittlerweile so 

umfassend, dass es sich empfiehlt eine eigene Unterseite (ähnlich dem 
Impressum) anzulegen.  

Das muss neu dazu: Du musst auflisten welche Kategorien von Daten für 

welche Zwecke verarbeitet werden. Das heißt Angaben zu den einzelnen 
Verarbeitungstätigkeiten, von denen Kunden und Nutzer betroffen sind. Hier ist 

Google Analytics wieder ein gängiges Beispiel. 

Außerdem muss die Interessensgrundlage genannt werden (z.B. 
„wirtschaftliches Interesse“) und ergänzend dazu die jeweiligen 

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung. Also auf welchen Vorschriften die 
Datenverarbeitung geschieht. Hier gehört auch ein Hinweis auf das 

geschlossene Data Processing Agreement hin. 

Um das wieder zu vereinfachen findest Du hier einen Link für einen DSGVO-
konformen Datenschutz-Generator, ein Beispiel für eine Ergänzung der 

Datenschutzrichtlinien für MailChimp und hier eine Ergänzung der 
Datenschutzrichtlinien für Google Analytics. 

ACHTUNG: Wenn Du einen Generator nutzt ist nicht automatisch 

gewährleistet, dass Du auf der sicheren Seite bist. Du bist immer noch selbst 
verantwortlich für Deine Texte und solltest Dir deshalb über deren Inhalt 

bewusst sein. 
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2.4 Google Analytics 
Google Analytics hat Nutzerdaten lange mit deren IP verknüpft. Somit war eine 

Anonymisierung nicht gegeben. Da dies jedoch schon etwas länger Pflicht in 
Deutschland ist werden die Endungen der IP-Adresse eines Nutzers mittlerweile 
verschleiert. Dies musst Du bei Deinem CMS-Anbieter jedoch einstellen. Wie das für 

meinen Favoriten WIX geht findest Du hier und wie das Ganze für Jimdo möglich ist 
findest Du hier. 

2.5 AUFGABE 4: Newsletter-Anmeldungen 
Newsletter-Anmeldungen sind mit das komplizierteste Thema der neuen DSGVO. 
Bisher waren folgende Richtlinien bereits Pflicht: 

• Double-Opt-In-Verfahren (Bestätigungsmail „Ja, ich will den Newsletter erhalten“) 

• Kontaktdaten des Versenders müssen in jedem Newsletter enthalten sein 

• Eine Abmeldung muss ständig gegeben sein 

Neu ist, dass Du Deinen Lesern genauer erklären musst was für einen Newsletter 
Du verschickst, über was er handelt und wie oft er (etwa) verschickt wird. 
Selbstverständlich gehört auch dazu wie die Daten Deiner Nutzer dabei gespeichert 

und verarbeitet werden. 

Nutzt Du zum Beispiel MailChimp findest Du hier die neusten Informationen über die 
Zusammenarbeit der DSGVO und MailChimp (hier ein genaues PDF) und folgend 

eine Vorlage für den Text, der Deine Leser (korrekt) zum Abonnieren animieren soll: 
Mein Newsletter informiert Dich über [Thema und wie oft (ca.)].

Informationen zu den Inhalten, der Protokollierung Deiner Anmeldung, den
Versand über den US Anbieter MailChimp, statistische Auswertung sowie

Deine Abbestellmöglichkeiten erhältst du in meiner Datenschutzerklärung.
Damit Du auch alle weiteren Anforderungen ohne große Probleme bei diesem 

Thema einhalten kannst findest Du hier ein Muster für die entsprechende 
Datenschutzerklärung. 
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SONDERTHEMA FREEBIE: Wer ein Freebie zur Verfügung stellt (also ein 
kostenloses PDF, so wie dieses) verbindet dies meist mit einer Anmeldung für 

den Newsletter. Diese Verknüpfung unterliegt jetzt jedoch dem neuen 
„Kopplungsverbot“. Das bedeutet, dass eben keine Anmeldungen mehr an 

einen Kauf oder einen Download geknüpft werden dürfen, ohne das erkennbar 
zu kennzeichnen. Bei dem Freebie ist noch nicht ganz klar in wiefern bei dem 

„Subscribe for Download“ wirklich ein Zwang steckt. Streng genommen fällt es 
wahrscheinlich unter das Kopplungsverbot. Deshalb bleibt momentan noch die 

Möglichkeit das Ganze als Dankeschön fürs Einschreiben zu vermarkten oder 
auf einen Email-Kurs umzusteigen. Denn dafür ist die Email-Adresse wohl 

zwingend notwendig. 

SONDERTHEMA COOKIES: Das Cookie ist immer noch eine sehr verwirrende 
Angelegenheit im Internet. Bisher war es für einen Seitenbetreiber notwendig für 

jeden einzelnen Cookie eine Einwilligung des Nutzers zu ergattern (der 
bekannte „Cookie-Banner“). Dies wurde nun ein wenig gelockert und die 

Einwilligung ist nicht mehr zwangsläufig immer notwendig. Deshalb solltest Du 
jedoch alle Cookies sorgfältig auf deren Aktualität überprüfen. Am besten 

machst Du das mit den hier aufgeführten Anleitungen Teil 1 und Teil 2. 

SONDERTHEMA VIDEOS: eingebettete Videos von YouTube können auf der 
Plattform mit dem Häkchen „Erweiterten Datenschutzmodus aktivieren“ versehen 

werden. Dadurch werden die Cookies erst bei der Wiedergabe des Videos 
gesetzt und nicht schon zuvor. Entsprechend gibst Du das auch auf Deiner 

Unterseite Datenschutz an.  

Felix Martin www.zureigenenwebsite.de !7

http://shopbetreiber-blog.de/2017/06/01/dsgvo-cookies-1/
http://shopbetreiber-blog.de/2017/06/08/dsgvo-cookies-2/
http://www.zureigenenwebsite.de


3 Puuh! 
Das ist eine ganze Menge Arbeit. Blocke Dir am besten einen halben Tag und 

arbeite das Gelernte einmal durch. Ich selbst kann Dir nicht in allen Fragen 
weiterhelfen, gebe aber stets mein Bestes. Solltest Du weitere Informationen 
brauchen habe ich Dir zu guter Letzt noch eine kleine Bibliothek gebaut, mit der Du 

Dich im DSGVO-Dschungel noch ein wenig besser zurechtfinden wirst.  

Dann mal ran an die Arbeit! 

 • Anwalt Thomas Schwenke stellt als Experte ein großes DSGVO-Ebook zur 
Verfügung. Es enthält neben halbwegs verständlicher Erklärung aller 

Zusammenhänge auch hilfreiche Checklisten und Muster 
 • Auch der Flensburger Anwalt Stephan Hansen-Oest stellt die Problematik 

sehr gut leserlich dar: https://www.datenschutz-guru.de/ 
 • Die EU-Kommission selbst stellt ebenfalls einen guten Online-Leitfaden
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