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Checkliste zur Überprüfung Ihrer Webseite/n hinsichtlich der DSGVO
Entwickelt in Zusammenarbeit mit der Firma P2 Consult, Jürgen Golda zertifizierter Datenschutzbeauftragter  
 
Hinweis: Die hier aufgeführten Texte und Formulierungen sind lediglich beispielhaft, stellen keine 
Rechtsberatung dar und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir möchten Ihnen lediglich ein 
Werkzeug an die Hand geben, damit Sie Anhaltspunkte haben, inwieweit Sie sich in Bezug auf Ihre 
Webseite mit der DGSVO auseinandersetzen sollten. Wir selbst dürfen nicht proaktiv und ohne Mandat 
rechtlich relevante Änderungen, Formulierungen etc. an Ihrer Webseite ausführen. In der Regel sind 
hierfür keine Programmierarbeiten nötig. Theoretisch können Sie die hier vorgeschlagenen Maßnahmen 
über TYPO3 selbst vornehmen. Sofern Sie uns aber mit der Ausführung entsprechender Maßnahmen 
beauftragen, unterstützen wir Sie selbstverständlich gerne bei der Umsetzung.

SSL Zertifikat
 
Jeder Webseitenbetreiber ist verpflichtet, technische Maßnahmen zu ergreifen, um einen Schutz der 
Persönlichen Kundendaten z.B. bei der Übermittlung von Kontaktformularen zu gewährleisten. Wir 
empfehlen allen unseren Kunden die Einbindung eines SSL-Zertifikates, um die Übermittlung von 
Kundendaten mittels Buchungsformular oder anderer Formulare wirksam zu verschlüsseln um den 
gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Ein solches Zertifikat erhöht darüber hinaus nicht nur das 
Vertrauen der Kunden in Ihre Webseite sondern ist auch mittelfristig vorteilhaft für Ihr Googleranking. 
 
überprüfen Sie bitte, ob sich Ihre Webseite mit https öffnen lässt und ob in der Browseradresszeile 
ein grünes Schloss zu sehen ist. Sollte das noch nicht der Fall sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt 
auf, um eine entsprechendes Zertifikat zu erwerben.

Formulare
 
Die folgenden Punkte betreffen prinzipiell alle Mailformulare wie z.B. 
Mietbusanfragen, Kataloganfragen, Gutscheinanfragen und alle Kontaktformulare

Rechtmäßigkeit: über Einwilligung

ڬڬ Um Daten erfassen und verarbeiten zu dürfen, bedarf es einer Rechtsgrundlage 
(Art.6 DSGVO). 

ڬڬ Im Falle des Kontaktformulars gibt es zwei Optionen:

ڬڬ Vertragsanbahnung bzw. Vertragsabwicklung: immer dann, wenn aus dieser 
Anfrage ein Vertrag entstehen kann, dann wäre diese Rechtmäßigkeit heranzu-
ziehen. Wenn dies definiert ist, dann haben Sie das Recht, die Daten zu erheben 
und zu verarbeiten. 

ڬڬ Oder Einwilligung. Diese muss deutlich, verständlich und klar formuliert sein, 
daher ist es notwendig, dies direkt auf dem Kontaktformular sicherzustellen.

 
Hinweise für Formulare

ڬڬ Dem Betroffenen (Ausfüller) muss eindeutig klar sein, wozu er dieses Formular 
ausfüllt. Bitte beachten Sie, dass der Text u.U. für weitere Formulare angepasst 
werden muss.

ڬڬ Ein Link auf die „Datenschutzerklärung“ für weitere Informationen ist 
empfehlenswert
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Beispieltext für Kontakt und Buchungsformulare: (Verwendung ohne Gewähr)

Folgender Mustertext kann helfen, die Einwilligung klar und transparent zu erhalten. Sie 
müssen diesen Text jedoch an die Gegebenheiten des aktuellen Formulars anpassen. 
Hierfür können wir keine allgemeingültige Formulierung vorschlagen.

 
Datenschutz-Hinweise:

Die Nutzung dieses Formulars ist freiwillig. Pflichtfelder (*) sind nötig, um Sie entsprechend 
ansprechen zu können. Sollten Sie Ihren Namen nicht nennen wollen, so tragen Sie bitte 
ein Pseudonym ein. Ihr Kontaktwunsch: damit wir reagieren können, benötigen wir eine 
Information (Telefon oder E-Mail). Bis zum Absenden werden keine Daten gespeichert. Mit 
dem Absenden (Button „Nachricht senden“) erfolgt Ihre Einwilligung, dass die verantwortliche 
Stelle diese Informationen erhält, verarbeitet und für diesen Zweck nutzt.

Verwenden Sie eine Newsletterregistrierung?

ڬڬ Für den Newsletterversand per E-Mail ist auf jeden Fall eine Einwilligung des Users 
erforderlich, diese muss:

ڬڬ freiwillig (also nicht in zwingender Kombination mit anderen Diensten)

ڬڬ für einen definierten Fall (ggf. mehrere Newsletter unterscheiden) und

ڬڬ unmissverständlich sein.

Der User muss wissen, welche Daten für welchen Zweck von wem verwendet werden.

 
Für den Verarbeiter ist dabei zu beachten:

ڬڬ Der User muss aktiv zustimmen. Opt-Out-Verfahren ist unzulässig.

ڬڬ Double-Opt-In ist notwendig, um den User eindeutig identifizieren zu können und 
Mißbrauch auszuschließen.

ڬڬ Der Verarbeiter muss das Double-Opt-In protokollieren und nachweisen können. 
(Zeitstempel aller Schritte mit den dazugehörigen IP-Adressen). Dies muss im 
Prüfungsfall vorgelegt werden.

Hinweis: Der User ist auf jeden Fall immer darauf hinzuweisen, dass er jederzeit sein 
Widerspruchsrecht ausüben kann. Dies sollte bei der Registrierung bereits geschehen und 
später unter allen Newslettern stehen. 

Verwenden Sie Google Analytics oder andere Analyse Tools?

Tracking Tools sind für viele Online Händler und Vermittler mittlerweile wichtige 
Instrumente zur Erfolgskontrolle der Onlineaktivitäten. Der Einsatz ist nach DSGVO 
grundsätzlich zulässig, aber unter strengen Voraussetzungen. Sie müssen als Betreiber 
eine Interessenabwägung vornehmen und diese auch dokumentieren. Bedeutet, 
Sie müssen Ihr eigenes Interesse an der Datenverarbeitung gegen das Interesse des 
Besuchers abwägen. Im Ergebnis dieser Abwägung muss Ihr eigenes Interesse letztendlich 
schwerer wiegen. Bei anonymisierten Trackingmethoden kann Ihr eigenes Interesse 
(Z.B. zur Optimierung der Webseite) überwiegen und den Einsatz zulässig machen. 

Bitte beachten Sie hierbei, dass Sie einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsdaten-
verarbeitung mit Google abschließen müssen und Widerspruchsmechanismen integrieren 
und in der Datenschutzerklärung ausführlich auf die Verwendung des Analysetool hinweisen.

Link zum Vertrag mit Google:
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.de/de/de/analytics/terms/de.pdf 

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.de/de/de/analytics/terms/de.pdf
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Hinweis für sie:
Wir selbst binden Analysetools nur auf expliziten Kundenwunsch ein.  Sollten Sie uns nicht 
mit der Einbindung eines solchen Tools z.B. Google Analytics beauftragt haben, enthält 
Ihre Webseite auch nichts dergleichen. Wir raten allerdings aufgrund der ungeklärten 
Rechtslage dazu, gänzlich auf Analytics und Socialmedia-Plugins zu verzichten.
 
Standardmäßig werden jedoch Serverlogfiles auf unseren Servern gespeichert, auf die in 
der Datenschutzerklärung ebenfalls hingewiesen werden sollte!

Auftragsdatenverarbeitung
Mit allen Dienstleistern die in Ihrem Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten, 
z.B. Lettershops, Provider, Softwarehäuser etc. müssen Sie einen Auftragsdaten-
verarbeitungsvertrag abschließen. In diesem Fall auch mit der KOBEmedia GmbH. Entweder 
Sie schicken uns einen eigenen Vertrag, oder aber Sie nutzen den entsprechenden 
Vordruck ab Seite 17 dieses Dokuments.

Die Datenschutzerklärung 

Allgemeines

ڬڬ Die Datenschutzerklärung muss transparent, lesbar und nachvollziehbar sein. 
Formulieren Sie also einfach und konkret

ڬڬ Bitte prüfen Sie vorab, was Sie auf der Webseite für Funktionen etc. nutzen und 
machen Sie eine Liste der Datenschutz relevanten Themen.

ڬڬ In der Datenschutzerklärung sollte auch nur das drauf stehen, was „drin“ ist.

 
Was muss in die Datenschutzerklärung  (falls vorhanden)

ڬڬ Allgemeines - welche Funktionen es gibt

ڬڬ Verwendung von Cookies

ڬڬ Kunden/Lieferanten Registrierung

ڬڬ Kontaktformular(e)

ڬڬ Newsletter-Registrierung

ڬڬ Job/Karriere-Formulare

ڬڬ Blog mit Kommentaren

 
Erfassung personenbezogener Daten

Beschreiben Sie die Stellen, an den personenbezogene Daten erfasst werden und wir sie 
grundsätzlich damit umgehen:

ڬڬ Erfassung über Formulare

ڬڬ Sicherung der Daten (Technisch-Organisatorische Maßnahmen)

ڬڬ Nutzung nur durch berechtigte Personen

ڬڬ Die Weitergabe an Dritte (oder auch nicht) 

E-Mail-Anfragen: Auch wenn dies nicht primär über die Webseite geschieht, können Sie die 
Datenschutzerklärung nutzen, um den Umgang mit E-Mailanfragen zu definieren.
Daten von Kindern: Sofern Sie auch Daten von Kindern erfassen, müssen Sie dies 
explizit nennen und für Eindeutigkeit der Einwilligung der Eltern sorgen. Sofern Sie 
keine Daten von Kindern verarbeiten (bis 16 Jahren), sollten Sie dies auch nennen. 
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Analyse Tools Beschreiben Sie den Einsatz Ihrer Analyse-Tools, z.B. Matomo (vormals 
PIWIK), Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion), eTracker, Webtrekk etc.
Je nach eingesetztem Dienst empfiehlt es sich, die dort hinterlegten Texte des Dienstes in 
die Datenschutzerklärung zu übernehmen.

Checkliste für Google-Analytics

ڬڬ Einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit Google abgeschlossen

ڬڬ Die Besucher deiner Webseite über die Nutzung von Google Analytics in der 
Datenschutzerklärung unterrichtet

ڬڬ Den Nutzern die Möglichkeit gegeben, sich von der Datenerhebung 
auszuschließen? 

ڬڬ Den Code zur Anonymisierung der IP-Adressen der Besucher in deine Webseite 
eingebaut

ڬڬ Überprüft, ob die Anonymisierung der IP Adresse auch tatsächlich funktioniert

ڬڬ Nicht rechtmäßig erhobene Daten löschen

Internet-Marketing-Dienste Beschreiben Sie, welche Dienste eingesetzt werden, z.B.

GoogleAdSense, GoogleAdWords, Adition, AdJug etc. Die einzelnen Dienste bieten in der 
Regel Texte für die Webseite an.

Soziale Medien Sofern Sie die Verbindung zu Sozialen Medien (facebook, Google+, Twitter, 
YouTube, XING) nutzen, sollten sie die Informationen der Verarbeitung beschreiben. Auch 
wenn keine Daten ausgetauscht werden, sollte dies benannt werden.

Verwendete PlugIns/Iframes Sollten Sie PlugIns oder Iframes z.B. (Gmundo, Maggelan oder 
Versicherungs IBE´s) auf der Webseite einsetzen, die personenbezogene Daten speichern 
oder verarbeiten, müssen diese benannt und beschrieben werden.

Zahlungsmöglichkeiten Diese sollten in den AGBs genannt werden. Je nach Umfang des 
Einsatzes kann es jedoch auch in der Datenschutzerklärung Platz finden.

Sonstige Dienste Über diese Standarddienste hinaus, gibt es eine Vielzahl von Diensten, die 
in Webseiten eingebunden werden können. Hier ist jeweils zu prüfen, ob personenbezogene 
Daten verarbeitet und gespeichert werden und evtl. eine Weitergabe an Dritte stattfindet.  
 
Gesetzliche Angaben gem. DSGVO

•	 Nennen Sie die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (intern oder 
extern) sofern sie einen bestellt haben. Der Name muss nicht genannt werden, 
jedoch seine Kontaktdaten: Adresse, Telefon, E-Mail. Wir empfehlen dies über 
Rufumleitungen bzw. Mailumleitungen zu regeln, damit sie flexibel bleiben auch 
beim Wechsel des DSB

•	 Definieren Sie die Speicherdauer der hier erfassten Daten. Wenn dies nicht 
eindeutig ist, beschreiben Sie die Speicherdauer der entsprechenden Kategorien, 
z.B. Bewerbungsdaten max. 6 Monate etc.

•	 Betroffenenrechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch der Nutzung, 
Einschränkung der Nutzung, Beschwerderecht

Version und/oder Versionsstand Damit Sie Änderungen Ihrer Datenschutzerklärung bzw. 
Anpassungen dokumentieren können, sollten Sie mit jeder wesentlichen Änderung auch ein 
neues Datum bzw. eine neue Versions-Nr. nennen. 
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Bitte beachten Sie das Dienste die nicht genutzt werden z.B. Google Analytics auch nicht in 
der Datenschutzerklärung stehen sollten, diese Passage oder auch andere wären in diesem 
Fall zu streichen.

Beispiel-Datenschutzerklärung 
(Nutzung ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit) Bitte Beachten der Text enthält Platzhalter 
und Hinweise und muss vor Verwendung entsprechend bearbeitet werden.

Datenschutzerklärung

Mit dieser Erklärung informieren wir Sie über datenschutzrelevanten Aspekte sowie 
über die eingesetzten Maßnahmen, um Ihre Rechte zu wahren.  Die ((Firmenname)) 
hält sich an die Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der EU-
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO).

1. Erfassung und Nutzung personenbezogener Daten

1.1. Grundsätzliches
Ihre Daten dienen allein dazu, Ihnen ein größtmögliches benutzerfreundliches, praktisches 
und sicheres Internetangebot anbieten zu können. Zu den personenbezogenen Daten 
gehören alle Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Person, z.B. Name, Adresse, Kontaktdaten, IP-Adressen, 
übertragene Datenmenden usw.

1.2. Automatische Verarbeitung durch Webseiten-Betrieb
Die Webseiten werden bei einem Provider in ((Deutschland)) betrieben, der seinerseits 
für den Betrieb des Webangebotes die Zugriffe auf das System in sogenannten Serverlogs 
speichert. Hierbei werden in der Regel folgende Daten erhoben: IP-Adressen, Zeitstempel der 
Zugriffe, Namen der Webseiten, Übertragene Datenmenden, Abmeldungen bzw. Abbrüche, 
Browsertypen, Infos vom Betriebssystem, Referrrer URLs. Diese Daten werden von uns nicht 
gespeichert oder ausgewertet. Im Falle eines berechtigten Verdachts auf Mißbrauch anhand 
von konkreten Informationen, können diese Logfiles nachträglich geprüft werden.

1.3. Dateneingaben durch den Webseiten-Nutzer
Sie können darüber hinaus, unsere Webseiten ohne die Eingabe persönlicher Daten 
uneingeschränkt nutzen. Sofern wir personenbezogene Daten erheben ((Kontaktformular, 
Buchungsformulare, Newsletter-Anmeldungen, Foren, Blog-Einträge, etc.)) werden wir jeweils 
über den Zweck, Umfang, Rechtmäßigkeit, und mögliche Weitergaben informieren und dies 
nur für diese Zwecke nutzen. Die Eingabe dieser Daten durch Sie erfolgt freiwillig.

2. Verwendung der Daten

2.1. Die ((Firmenname)) verwendet die erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen 
Daten ausschließlich zu Zwecken der Erbringung unserer Leistungen aus der mit Ihnen 
geschlossenen Nutzungsvereinbarung sowie zur Abwicklungen von Zahlungen. Dabei beachtet 
die ((Firmenname)) selbstverständlich alle anwendbaren Datenschutzgesetze, insbesondere 
das Bundesdatenschutzgesetz/EU-DSGVO sowie das Telemediengesetz (TMG).

2.2.Die ((Firmenname)) gibt Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte für Marketing- 
oder ähnliche Zwecke weiter. Eine Weitergabe von Daten erfolgt nur, wenn und soweit dies 
zur Durchführung der Nutzungsvereinbarung notwendig ist, die ((Firmenname)) gesetzlich 
dazu verpflichtet wird oder es zur Durchsetzung der allgemeinen Nutzungsbedingungen oder 
anderer mit Ihnen geschlossenen Vereinbarungen sowie unserer Rechte und Forderungen 
erforderlich sein sollte.
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2.3. Kundeninformationen per eMail
Im Rahmen der Kundenbindung, versenden wir aktuelle Informationen an unsere Kunden, 
um Sie über Neuigkeiten und Änderungen innerhalb unseres Angebots zu informieren. 
Diese Informationen sind nicht zu verwechseln mit den allgemeinen Newslettern. Sofern 
es unsere  Angebote betrifft und z.B. sicherheitsrelevante Punkte enthält oder wichtige 
Informationen aus unserem Hause, so können wir dies nur per eMail abwickeln. Bitte haben 
Sie Verständnis dafür.

2.4. Newsletter
Wenn Sie sich für den Empfang der Newsletter entschieden haben, verwendet die Firma Der 
Riesebyer die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich registriert haben, um Sie über Neuigkeiten zu 
informieren. In regelmäßigen Abständen werden Informationen an diese eMail-Adresse 
versandt. Wenn die Übermittlung von Informationen per E-Mail nicht mehr erwünscht ist, 
können Sie die Zustimmung zum Newsletter jederzeit rückgängig machen. Teilen Sie dies der 
Firma Der Riesebyer entsprechend schriftlich mit. Diesen Hinweis finden Sie unterhalb jeder 
Newslettermail.

3. Cookies
Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen einen effektiven Umgang und eine 
benutzerfreundliches Handling zu bieten. Dies macht den Einsatz von Cookies erforderlich und 
begründet unser berechtigtes Interesse, diese Technik zu nutzen. Die meisten Browser bieten 
Ihnen die Funktionalität, sich die verwendeten Cookies anzeigen zu lassen.

Falls Sie die Verwendung von Cookies jedoch generell unterbinden möchten, besteht dazu bei 
Ihrem Browser die Möglichkeit, die Annahme und Speicherung neuer Cookies zu verhindern. 
Um herauszufinden, wie dies bei Ihrem Browser funktioniert, benutzt Sie bitte die Hilfe-Funktion 
des jeweiligen Browsers. Die ((Firmenname)) empfehlt Ihnen jedoch, die Cookies-Funktionen 
eingeschaltet zu lassen, da Ihnen nur dann das hohe Niveau des Benutzungskomforts, welches 
die ((Firmenname)) für Sie eingerichtet hat in vollem Umfang zu Gute kommt. Wir erstellen 
keine Nutzerprofile aus diesen durch Cookies erfassten Nutzerdaten.

4. Webseiten-Auswertungen
Wir setzen folgendes Analyse-Tool für die Auswertung unserer Webseiten ein und beschreiben 
Ihnen dieses wie folgt:

Google-Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch 
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung der Webseite werden in der Regel 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die im Rahmen von 
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 
Google zusammengeführt. Wir haben zudem auf dieser Webseite Google Analytics um den Code 
„anonymizeIP“ erweitert. Dies garantiert die Maskierung Ihrer IP-Adresse, sodass alle Daten 
anonym erhoben werden. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 
Google diese Information benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports 
über die Webseiten-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseiten-Nutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber 
zu erbringen. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 
Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
möglicherweise nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 
Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=de. Alternativ zum Browser-Add-On, insbesondere bei Browsern auf mobilen 

http://tools.google.com/dlpage/


9

Endgeräten, können Sie die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie 
auf diesen Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer 
Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-Out-Cookie gilt nur in diesem Browser 
und nur für unsere Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in 
diesem Browser, müssen Sie das Opt-Out-Cookie erneut setzen. Wir nutzen Google Analytics 
weiterhin dazu, Daten aus Double-Click-Cookies und auch AdWords zu statistischen Zwecken 
auszuwerten. Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie dies über den Anzeigenvorgaben-
Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deaktivieren.

4. Sicherheit
Die (Firmenname) setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um zu 
gewährleisten, dass Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, unrichtigen Veränderungen 
oder unberechtigten Zugriffen Dritter geschützt sind. In jedem Fall haben nur berechtigte 
Personen Zutritt zu den persönlichen Daten, und dies auch nur insoweit, als es im Rahmen 
der oben genannten Zwecke erforderlich ist. Die Sicherheitsmaßnahmen werden ständig den 
verbesserten technischen Möglichkeiten angepasst.

5. Weitere Informationspflichten

5.1. Verantwortliche Stelle
((Firma, Ansprechpartner (falls kein DSB benannt ist, eine natürliche Person nennen), Straße, 
Land, PLZ, Ort))

5.2. Datenschutzbeauftragter:
((Kontaktdaten: Firma, Adresse, Telefon (Zentrale der Firma), eMail (eMail z.B. datenschutz@
möglichst als Weiterleitung, falls sich die Person ändern sollte)))

5.3. Speicherdauer
Wir speichern Ihre Daten solange der Zweck der Speicherung erhalten bleibt (Anfragen, 
Projekte, Verträge, etc.) Sollte der Zweck entfallen oder Sie die Einwilliung zurückziehen, 
werden Ihre Daten durch den regelmäßigen Löschlauf gelöscht, sofern keine gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen eingehalten werden müssen.

5.4. Kinder
(Firmenname) wird Daten von Kindern wissentlich nicht sammeln und verarbeiten. Sofern 
Schüler Anfragen stellen, werden wir die Daten nur dann speichern, wenn die ausdrückliche 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten haben. Sofern Daten von Kindern dann gespeichert 
werden dürfen, werden wir diese nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben weitergeben. 
Unter den Begriff „Kinder“ fallen die Definitionen aus dem nationalen Recht und den bei uns 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

5.5. Profiling Ihrer Daten findet nicht statt
Eine automatische Entscheidungsfindung und/oder ein Profiling mit Ihren Daten findet bei uns 
nicht statt.

5.6 Ihre Rechte
Sie können uns jederzeit ansprechen, wenn Sie eine Auskunft, eine Löschung, eine Einschränkung 
oder ein Widerspruch geltend machen wollen. Nutzen Sie dazu die vorhandenen Kontaktdaten. 
Anfragen müssen schriftlich gestellt werden, damit wir den Anfrager eindeutig identifizieren 
können.

5.7. Beschwerderecht
Sofern Sie berechtigte Zweifel an unserem Umgang mit ihren Daten haben, informieren Sie uns 
oder wenden sie sich an die entsprechende Aufsichtsbehörde.

5.8 Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit anzupassen. 
Deshalb empfehlen wir Ihnen eine regelmäßig Durchsicht dieser Erklärung.

http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de
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6. Webfonts
Auf dieser Webpräsenz werden externe Schriften, z.B. Google Fonts verwendet. Google Fonts 
ist ein Dienst der Google Inc. („Google“). Die Einbindung dieser Fonts erfolgt durch einen 
Serveraufruf, in der Regel ein Server von Google in den USA. Dem Server wird in diesem 
Moment übermittelt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Ebenso wird die IP-Adresse des 
Endgerätes des Besuchers dieser Internetseiten von Google gespeichert. Weitere Informationen 
finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier abrufen können:
 
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

7. Youtube-Videos und Kartenmaterial von Google Maps
Diese Internetseiten beinhalten Plugins von YouTube & Google Maps, beides Dienste von 
Google Inc., San Bruno/Kalifornien, USA. Wenn Sie mit einem YouTube-Video oder einer Karte 
von Google Maps ausgestattete Inhalte unserer Webseiten besuchen, wird eine Verbindung zu 
den Servern von Google aufgebaut. Dabei wird dem Google-Server mitgeteilt, welche Seiten 
unserer Internetpräsenz durch Sie besucht wurden. Sollten Sie gleichzeitig in Ihrem Google-
Account eingeloggt sein, ist es Google möglich, Ihr Surfverhalten mit Ihrem persönlichen Profil 
zu verknüpfen. Sie können diese Möglichkeit der Zuordnung unterbinden, indem Sie sich 
zunächst aus Ihrem Account ausloggen. Weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung 
Ihrer Daten durch YouTube bzw. Google erhalten Sie in den dort angegebenen Hinweisen zum 
Datenschutz unter www.youtube.com & http://www.google.de/maps/

Datenschutzerklärung | Version 3.1 | gültig ab 01.05.2018

http://www.google.com/fonts#AboutPlace
http://www.google.com/policies/privacy/
http://www.youtube.com/
http://www.google.de/maps/
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Algemeine Infos zum Thema Newsletter &  
Altbestand von DatenDatenschutz für Shop-Betreiber, Newsletter etc.

A. Bisherige Rechtslage nach dem BDSG, TMG und UWG

Ob und wie Shop-Betreiber Newsletter an (potenzielle) Kunden versenden dürfen, regeln bislang
das Telemediengesetz (TMG), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG).

I. Einwilligung in Newsletter-Versand erforderlich

Im Datenschutzrecht gilt: Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ist
nur zulässig, wenn

• und soweit das BDSG dies erlaubt,
• eine spezielle gesetzliche Regelung dies erlaubt,
• der Betroffene in die Datenverarbeitung eingewilligt hat.

Es ist also alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist (sog. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt).
Dabei fallen unter personenbezogene Daten grundsätzlich alle Informationen, über die irgendwie
ein Personenbezug hergestellt werden kann. Dazu gehören unter anderem Kontaktdaten wie der
Name und die E-Mail-Adresse.
Für E-Mail-Marketing folgt daraus: Trägt der Verbraucher seinen Namen und seine E-Mail-Adresse
auf der Webseite des Shop-Betreibers ein, um sich für den Newsletter anzumelden, erhebt der
Händler personenbezogene Daten. Um diese Daten erheben zu dürfen, benötigt der Händler eine
Einwilligung des betroffenen Kunden. Fehlt diese, dürfen Händler keinen Newsletter rausschicken.
Die E-Mail-Werbung ist dann rechtswidrig.
Daneben ergibt sich auch aus § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG, dass ein Newsletter nur dann im Postfach
eines Verbrauchers landen darf, wenn dieser zuvor ausdrücklich in den Versand eingewilligt hat.
Hat er seine Einwilligung nicht erteilt, ist die elektronische Post eine „unzumutbare Belästigung“
und  damit  wettbewerbswidriger  Spam  (vgl.  dazu  https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/e-mail-
werbung-newsletter-leitfaden.html).

II. Ausnahmen vom Einwilligungserfordernis nach § 7 Abs. 3 UWG

In § 7 Abs. 3 UWG wird jedoch eine Ausnahme vom Einwilligungserfordernis des Adressaten in die 
Zusendung elektronischer Post gemacht. Danach soll es dem Händler im Rahmen bestehender 
Kundenbeziehungen möglich sein, für den Absatz ähnlicher Waren und Dienstleistungen per E-
Mail  zu  werben,  ohne  die  Einwilligung  des  Kunden  eingeholt  zu  haben.  Hintergrund  dieser 
Regelung ist, dass der Durchschnittskunde die Werbung eines Händlers für ähnliche Produkte in 
der Regel nicht als Belästigung auffasst.

§ 7 Abs. 3 UWG setzt voraus, dass
• der Händler die E-Mail-Adresse eines Kunden im Zusammenhang mit dem Verkauf einer

Ware oder Dienstleistung erhalten hat,
• er diese Adresse zur Direktwerbung (bspw. E-Mail-Marketing) für eigene ähnliche Waren

oder Dienstleistungen verwendet,

https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/e-mail-
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• der Kunde der Nutzung seiner E-Mail-Adresse nicht widersprochen hat und
• der Kunde bereits bei Eingabe seiner E-Mail-Adresse und in jedem Newsletter klar und

deutlich darauf hingewiesen wird, dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann,
ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Sämtliche  vier  Voraussetzungen  müssen  erfüllt  sein, damit  die  E-Mail-Werbung  ohne
vorherige ausdrückliche Einwilligung gerechtfertigt ist. Wird auch nur einer dieser Anforderungen
nicht entsprochen, ist die E-Mail-Werbung wettbewerbswidrig.

III. Nachweis der Einwilligung

Liegen die Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 UWG nicht vor, muss der Händler stets die Einwilligung
des  Kunden  einholen,  bevor  er  den  Newsletter  losschickt.  Doch  auch  die  rechtssicherste
Einwilligung des potenziellen Kunden bringt dem Händler nichts, wenn er diese im Streitfall nicht
beweisen kann. Das werbende Unternehmen muss vor Gericht darlegen und ggf. beweisen, dass
der  Werbeempfänger  seine  Einwilligung  in  den  Erhalt  von  Werbemails  erteilt  hat.  Kann  das
Unternehmen den Nachweis nicht erbringen, geht das Gericht davon aus, dass die Einwilligung
nicht erteilt wurde und die Werbung rechtswidrig ist.
Das  Double  Opt-In-Verfahren gilt  grundsätzlich  als  einzige  Möglichkeit,  eine
Einwilligungserklärung  des  Empfängers  beweiskräftig  zu  beschaffen.  Auch  das  bayerische
Landesamt  für  Datenschutzaufsicht  empfiehlt  das  Double-Opt-In-Verfahren  für  den  Nachweis
elektronisch eingeholter Einwilligungen (https://www.lda.bayern.de/media/ah_werbung.pdf, S. 11).
Beim Double-Opt-In-Verfahren muss  der  Werbeempfänger  nach der  Eintragung  seiner  E-Mail-
Adresse  und  ggf.  der  sonstigen  Daten  seine  Einwilligung  durch  Anklicken  eines  Links  in  der
Bestätigungsmail nochmal bestätigen. Erst dann ist das Zusenden von Werbung zulässig. Reagiert
der Empfänger auf die Begrüßungsmail nicht, gilt dies als Ablehnung.

IV. Aufklärung in der Datenschutzerklärung

Daneben  muss  der  Händler  die  Newsletter-Interessierten  stets  umfassend  in  einer
Datenschutzerklärung aufklären. Konkret verlangt § 13 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG), dass Shop-
Betreiber die Verbraucher zu Beginn des Nutzungsvorgangs

• über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten,
• über die Verarbeitung seiner Daten,
• in allgemein verständlicher Form unterrichten.

B. DSGVO: Was ändert sich in Bezug auf Newsletter-Werbung?

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die DSGVO in Deutschland wie nationales Recht, Shop-Betreiber müssen
die Regelungen der DSGVO zu diesem Zeitpunkt umgesetzt haben.
Die DSGVO hat enormen Einfluss auf das Datenschutzrecht. Einige Vorschriften des BDSG und des
TMG werden durch die DSGVO ergänzt, andere werden weitgehend bestehen bleiben. Wiederum
andere  Regelungen  des  bisherigen  Datenschutzrechts  werden  durch  die  DSGVO  vollständig
ersetzt. Welche Änderungen es konkret beim Newsletter-Marketing ab dem 25. Mai 2018 geben
wird, erläutern wir im Folgenden.

P2 Consult, Kamen Seite 2 von 6

https://www.lda.bayern.de/media/ah_werbung.pdf
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I. Datenschutz nur bei personenbezogenen Daten

Die DSGVO soll  ein einheitliches Regelwerk in der ganzen EU zum Schutz personenbezogener
Daten schaffen. Personenbezogene Daten sind nach Art. 4 Nr. 1 DSGVO alle Informationen, die
sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Entscheidend ist also,
ob  durch  die  erhobenen  Daten  ein  Personenbezug  hergestellt  werden  kann.  Bei  Daten,  die
typischerweise bei einer Newsletter-Anmeldung abgefragt werden (wie Name und E-Mail-Adresse),
liegt ein Personenbezug eindeutig vor. Insoweit ändert sich durch die DSGVO nichts im Vergleich
zur bisherigen Rechtslage in Deutschland.

II. Rechtfertigung der Datenerhebung

Damit die Verarbeitung von personenbezogenen Daten rechtmäßig ist, muss mindestens eine der
Voraussetzungen des Art.  6 Abs. 1 UAbs. 1 DSGVO vorliegen. Danach ist die Verarbeitung von
Daten nur zulässig, wenn

• sie durch einen der gesetzlichen Tatbestände ausdrücklich erlaubt ist oder
• der Nutzer eingewilligt hat.

Auch die DSGVO schreibt damit ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt fest.

III. Keine Einwilligung bei Direktwerbung

Art.  6  Abs.  1  UAbs.  1  lit.  f  DSGVO  ermöglicht  die  Datenverarbeitung  ohne  Einwilligung  der
Webseitenuser, wenn eine ausführliche Interessenabwägung zugunsten des Webseitenbetreibers
ausfällt.  Konkret erlaubt diese Vorschrift  die Verarbeitung personenbezogener Daten, wenn sie
„zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich“
sind, „sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person,
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen“.
Es  muss  also  zunächst  ein  berechtigtes  Interesse  vorliegen,  zu  dessen  Wahrung  die
Datenverarbeitung erforderlich ist. Der Begriff des „berechtigten Interesses“ wird in Art. 6 Abs. 1
UAbs.  1  lit.  f  DSGVO  weit  verstanden.  Als  Beispiel  für  ein  berechtigtes  Interesse  nennt
Erwägungsgrund  47  zur  DSGVO  das  Bestehen  eines  (Rechts-)Verhältnisses  zwischen
Verantwortlichem und Betroffenem, wobei insbesondere das Interesse des Verantwortlichen an
Direktwerbung genannt wird, worunter auch der Versand von Newsletter-Werbung fallen kann.
Dieser „kann“ als einem berechtigten Interesse dienend qualifiziert werden (Erwägungsgrund 47
Satz 7 zur DSGVO, vgl. dazu auch Frenzel in: Paal/Pauly Datenschutzgrundverordnung 2017, Art. 6
DSGVO Rn. 28).

Diese doch recht schwammigen Aussagen helfen bei der Ermittlung des berechtigten Interesses 
des Händlers an E-Mail-Werbung nur bedingt weiter. Abhilfe schafft an dieser Stelle jedoch Art. 95 
DSGVO. Danach gilt der § 7 Abs. 3 UWG als „besondere Regelung“ aus der ePrivacy-Richtlinie (Art. 
13 2002/58/EG)  auch weiterhin.  Das  bedeutet: §  7  Abs.  3  UWG bleibt  auch unter  der  DSGVO 
erhalten,  mit  der  Folge,  dass  Newsletter-Werbung  im  Rahmen  bestehender 
Kundenverhältnisse weiterhin ohne Einwilligung möglich sein wird.

Liegen also kumulativ die Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 UWG vor,  benötigen Online-Händler
auch ab dem 25. Mai 2018 keine Einwilligung ihrer Kunden in den Newsletter-Versand.
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Achtung: Art. 21 DSGVO verlangt – ebenso wie § 7 Abs. 3 UWG – ausdrücklich, dass die beworbene
Person im Falle der Direktwerbung das Recht hat, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung
sie betreffender personenbezogener Daten einzulegen.

IV. In allen anderen Fällen: Einwilligung in die Datenerhebung erforderlich

Liegen  die  Voraussetzungen  des §  7  Abs.  3  UWG nicht  vor,  ist  auch  nach  der  DSGVO  eine
Einwilligung des betroffenen Kunden notwendig.  Konkret  normiert  Art.  6  Abs.  1 Uabs.  1  lit.  a
DSGVO,  dass  die  Datenverarbeitung  rechtmäßig  ist,  wenn  der  Newsletter-Interessent  seine
Einwilligung zu der Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder
mehrere bestimmte Zwecke gegeben hat.

a. Informierte Einwilligung notwendig

Was die DSGVO konkret unter einer Einwilligung versteht, wird in Art. 4 Nr. 11 DSGVO definiert.
Danach ist eine Einwilligung jede freiwillig für den bestimmten Fall,  in informierter Weise und
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung.
Die DSGVO verlangt somit (wie das BDSG und das TMG) eine aufgeklärte Willenserklärung des
Users  in  die  Datenerhebung und -verarbeitung.  Die  Einwilligung darf  nicht  pauschal,  bspw.  in
Form  einer  Blanko-Einwilligung  erfolgen.  Sie  muss  vielmehr  erkennen  lassen,  welche
personenbezogenen Daten zu welchem Zweck von wem verarbeitet werden (vgl. Erwägungsgrund
32 zur DSGVO, dazu auch Ernst in: Paal/Pauly Datenschutzgrundverordnung 2017, Art. 4 DSGVO
Rn.  78).  Diese  sind  möglichst  genau  zu  bestimmen  und  müssen  dem  User  eine  informierte
Entscheidung ermöglichen, seine Einwilligung im konkreten Fall zu erteilen oder zu versagen.

b. Opt-Out-Verfahren ist unzulässig

Eine bestimmte Form ist für die Einwilligung nicht vorgeschrieben. Erforderlich ist lediglich eine
eindeutig bestätigende Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit
der  Verarbeitung  der  sie  betreffenden  personenbezogenen  Daten  einverstanden  ist.  Dem
Erfordernis  einer  eindeutig  bestätigenden  Handlung  entspricht  etwa  das  Anklicken  eines
Kästchens  beim Besuch einer  Internetseite.  Stillschweigen,  bereits  angekreuzte  Kästchen oder
Untätigkeit der betroffenen Person sollten keine Einwilligung darstellen (vgl. Erwägungsgrund 32
zur DSGVO).
Für Newsletter-Marketing folgt daraus: Das Opt-Out-Verfahren ist nach der DSGVO unzulässig (vgl.
dazu auch Stemmer in:  BeckOK Datenschutzrecht 2017,  Art.  7 DSGVO Rn.  83).  Erforderlich ist
vielmehr eine eindeutig bestätigende Handlung, bei der die betroffene Person von sich aus tätig
werden  muss,  etwa  indem  sie  ein  nicht  vorangekreuztes  Kästchen  anklicken  muss  (Opt-in-
Verfahren).

c. Nachweispflicht: Double-Opt-In und elektronische Protokollierung

Art. 7 DSGVO normiert darüber hinaus weitere formelle und materielle Anforderungen an eine
wirksame Einwilligung. Nach Art. 7 Abs. 1 DSGVO muss der Webseitenbetreiber nachweisen, dass
der  Webseitenuser  in  die  Verarbeitung  seiner  personenbezogenen Daten eingewilligt  hat  (vgl.
auch Erwägungsgrund 42 zur DSGVO).
Wie der  Nachweis  der  Einwilligung konkret  zu erbringen ist,  lässt  die Vorschrift  offen.  Da die
DSGVO  das  Datenschutzniveau  in  den  Mitgliedstaaten  anheben  soll  (Erwägungsgrund  10  der
DSGVO), dürften auch nach der DSGVO sowohl das Single-Opt-In als auch das Confirmed-Opt-In-
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Verfahren  nicht  ausreichend  sein,  um  den  Nachweis  der  Einwilligung  zu  erbringen.  Diese
Verfahren  wurden  von  deutschen  Gerichten  bereits  nach  der  jetzigen  Rechtslage  als  nicht
ausreichend erachtet, um die Einwilligung des betroffenen Kunden nachzuweisen. Shop-Betreiber
sollten dementsprechend weiterhin auf das Double-Opt-In-Verfahren zurückgreifen. Dieses bietet
die rechtssicherste Möglichkeit, eine beweisbare Einwilligung einzuholen.
Im Rahmen von E-Mail-Marketing sollte zudem weiterhin darauf geachtet werden, dass der Time-
Stamp (Datum und Uhrzeit) und die IP-Daten der Eintragung protokolliert und so abgespeichert
werden, dass das Protokoll jederzeit ausgedruckt und notfalls bei Gericht vorgelegt werden kann.
Eine  solche  elektronische  Protokollierung  der  Einwilligung  dürfte  den  Anforderungen  der
Nachweispflicht genügen (Stemmer in: BeckOK Datenschutzrecht 2017, Art. 7 DSGVO Rn. 88).

d. Widerrufsrecht

Wie im deutschen Datenschutzrecht  muss  auch  nach  der  DSGVO  die  betroffene  Person  eine
einmal  erteilte  Einwilligung  jederzeit  widerrufen  können  (Art.  7  Abs.  3  DSGVO).  Von  ihrem
Widerrufsrecht ist sie vor Abgabe der Einwilligung in Kenntnis zu setzen. Der Newsletter-Abonnent
muss also noch vor Abgabe seiner Einwilligung über sein Widerrufsrecht informiert werden.
Neu ist jedoch die Verpflichtung der Shop-Betreiber zur Einhaltung des „Simplizitätsgebots“. Das
bedeutet:  Der  Widerruf  der  Einwilligung  muss  „so  einfach“  sein  „wie  die  Erteilung  der
Einwilligung“.  Unzulässig  wäre  bspw.,  wenn  ein  Unternehmen  für  die  Einwilligung  einen
bestimmten  Ansprechpartner  bestimmen  würde  und  die  Einwilligung  nur  diesem  gegenüber
widerrufen  werden  kann  (vgl.  Ernst  in:  Paal/Pauly  Datenschutzgrundverordnung  2017,  Art.  7
DSGVO Rn. 17).
Im  Rahmen von Newsletter-Werbung  dürfte  dem Simplizitätsgebot  wohl  dadurch  hinreichend
Rechnung getragen werden, dass jeder Mail am Ende ein eigener „Unsubscribe-Link“ beigestellt
wird, dessen bloße Betätigung der Datenverarbeitung Einhalt gebietet.

e. Zwischenfazit zur Einwilligung

Shop-Betreiber, die auf Newsletter-Marketing setzen, können aufatmen: Die Anforderungen, die
die  DSGVO  an  eine  rechtswirksame  Einwilligung  stellt,  entsprechen  ganz  überwiegend  denen
schon bislang geltenden Regelungen. Neu ist lediglich das Simplizitätsgebot, dessen Einhaltung
beim Newsletter-Marketing jedoch bereits jetzt Standard ist.

V. Achtung: Altbestand von Daten kann weiterhin genutzt werden

Mit  Auslaufen  der  Übergangsfristen  zum  25.  Mai  2018  treten  die  besonderen
Einwilligungsbestimmungen  der  DSGVO  an  die  Stelle  der  bis  dato  geltenden  nationalen
Vorschriften. Dies führt insbesondere zu der Frage, wie mit den bis zu diesem Zeitpunkt unter
Geltung  der  alten  Rechtslage  in  den  Mitgliedsstaaten  wirksam  eingeholten  Einwilligungen
umgegangen  werden  soll.  Fraglich  ist  also  insbesondere,  ob  Shop-Betreiber,  die  bereits  auf
Grundlage  der  alten  Rechtslage  (nach  dem  BDSG  und  dem  TMG)  wirksame  Einwilligungen
eingeholt haben, eine neue Einwilligung einholen müssen.
Der europäische Gesetzgeber hat sich zugunsten der Verarbeiter für eine Fortgeltung der bereits
eingeholten  datenschutzrechtlichen  Einwilligungen  entschieden.  Shop-Betreiber  müssen  also
keine neue Einwilligung einholen, wenn sie bereits eine wirksame Einwilligung eingeholt haben.
Dies  ergibt  sich  aus  dem Erwägungsgrund 171 zur  DSGVO.  Voraussetzung ist  allerdings,  dass
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• die Einwilligungen auf Grundlage des geltenden BDSG und des TMG wirksam eingeholt
wurden und

• die erteilten Einwilligungen auch den Bedingungen der DSGVO entsprechen.

Da  sich  die  maßgeblichen  Einwilligungserfordernisse  nach  geltendem  und  neuem  Recht  in
Deutschland  überwiegend  überschneiden,  entfällt  im  Online-Handel  in  der  Regel  die
Notwendigkeit, zum 25. Mai 2018 von jedem Newsletter-Abonnenten, dessen Daten bereits mit
Einwilligung verarbeitet werden, erneut eine Einwilligung einzuholen.

IV. Datenschutzerklärung

Eine  Einwilligung  in  die  Newsletter-Werbung  alleine  genügt  den  rechtlichen  Anforderungen
allerdings  noch  nicht.  Shop-Betreiber  müssen  zusätzlich  zur  Einwilligung  in  einer
Datenschutzerklärung ausführlich über die Datenerhebung und Datenverarbeitung informieren.
Art.  13  Abs.  1  DSGVO  zählt  dafür  einen  Katalog  an  Pflichtinformationen  auf,  die  eine
Datenschutzerklärung enthalten muss. Dieser Katalog an Pflichtinformationen ersetzt ab dem 25.
Mai 2018 den § 13 Abs. 1 TMG, der lediglich allgemein vorschreibt, über Art, Umfang und Zwecke
der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten zu unterrichten.
Ein  Unternehmen,  das  auf  Newsletter-Marketing  setzt,  muss  in  der  Datenschutzerklärung
insbesondere folgende Informationen aufführen:

• Informationen über die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet
werden sollen

• Nennung der Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. Beim Newsletter-Marketing ist
somit Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a DSGVO in der Datenschutzerklärung aufzuführen. Die
pauschale Angabe von Art. 6 DSGVO als Rechtsgrundlage genügt den Anforderungen des
Art. 13 Abs. 1 DSGVO nicht (Paal in: Paal/Pauly Datenschutzgrundverordnung 2017, Art. 13
DSGVO Rn. 16).

• Informationen über die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer

• Informationen über das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen,
ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung berührt wird

Hinweise zum nachfolgenden Mustervertrag
 
Der nachfolgende Vertrag ist ein exemplarisches Beispiel für einen Auftragsdaten-
verarbeitungsvertrag, den Sie so oder so ähnlich mit den relevanten Dienstleistern 
abschließen werden müssen.

Entsprechende Verträge mit uns können ab Anfang/Mitte Mai 2018 abgeschlossen werden, 
bis dahin sind unsere eigenen technisch/organisatorischen Maßnamen hinsichtlich der EU-
DSGVO abschließend geprüft und dokumentiert.



Vereinbarung 

zwischen dem/der

................................................................................................

- Verantwortlicher - nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem/der

..........................................         KOBEmedia GmbH    ...........................................

- Auftragsverarbeiter - nachstehend Auftragnehmer genannt

[ggf.: Vertreter gemäß Art. 27 DS-GVO:

................................................................................................

Hinweis 

„Die einzelnen Festlegungen nach Art. 28 Abs. 3 DS-GVO sollten vollständig in die Vereinbarung 
übernommen und wie eine Checkliste abgearbeitet werden. Die für das konkrete 
Dienstleistungsverhältnis zutreffenden Alternativen sollten angekreuzt werden. Leerfelder sind ggf. 
entsprechend des konkreten Auftrags auszufüllen. Vergütungs- und Haftungsregelungen zu den 
einzelnen Leistungen des Auftragnehmers sollten im Hauptvertrag vereinbart werden.“ 

 

1. Gegenstand und Dauer des Auftrags 

(1) Gegenstand 

 Der Gegenstand des Auftrags ergibt sich aus der 
Leistungsvereinbarung/SLA/................................................. vom ..................., auf die hier 
verwiesen wird (im Folgenden Leistungsvereinbarung). 

oder 

 Gegenstand des Auftrags zum Datenumgang ist die Durchführung folgender Aufgaben durch 
den Auftragnehmer: ……………………………………………………………………… (Definition der Aufgaben) 

(2) Dauer 

 Die Dauer dieses Auftrags (Laufzeit) entspricht der Laufzeit der Leistungsvereinbarung. 

oder (insbesondere, falls keine Leistungsvereinbarung zur Dauer besteht) 

 Der Auftrag wird zur einmaligen Ausführung erteilt. 

oder 

 Die Dauer dieses Auftrags (Laufzeit) ist befristet bis zum ................... 

oder 



 Der Auftrag ist unbefristet erteilt und kann von beiden Parteien mit einer Frist von ................... 
zum ................... gekündigt werden. Die Möglichkeit zur fristlosen Kündigung bleibt hiervon 
unberührt.  

 

2. Konkretisierung des Auftragsinhalts 

(1) Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung von Daten  
 

 Art und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftragnehmer für den 
Auftraggeber sind konkret beschrieben in der Leistungsvereinbarung vom ................... 

oder  

 Nähere Beschreibung des Auftragsgegenstandes im Hinblick auf Art und Zweck der Aufgaben 
des Auftragnehmers: ........................................ 

Die Erbringung der vertraglich vereinbarten Datenverarbeitung findet ausschließlich in einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung in ein Drittland bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Auftraggebers und darf nur erfolgen, wenn die besonderen Voraussetzungen der Artt. 
44 ff. DS-GVO erfüllt sind. Das angemessene Schutzniveau in ……………………….  

 ist festgestellt durch einen Angemessenheitsbeschluss der Kommission (Art. 45 Abs. 3 
DS-GVO); 

 wird hergestellt durch verbindliche interne Datenschutzvorschriften (Artt. 46 Abs. 2 lit. b 
i.V.m. 47 DS-GVO); 

 wird hergestellt durch Standarddatenschutzklauseln (Art. 46 Abs. 2 litt. c und d DS-GVO); 

 wird hergestellt durch genehmigte Verhaltensregeln (Artt 46 Abs. 2 lit. e i.V.m. 40 DS-
GVO); 

 wird hergestellt durch einen genehmigten Zertifizierungsmechanismus (Artt. 46 Abs. 2 
lit. f i.V.m. 42 DS-GVO). 

 wird hergestellt durch sonstige Maßnahmen: ……………………………. (Art. 46 Abs 2 lit. a, 
Abs. 3 litt. a und b DS-GVO) 

(2) Art der Daten  

 Die Art der verwendeten personenbezogenen Daten ist in der Leistungsvereinbarung konkret 
beschrieben unter: ....................... 

oder 

 Gegenstand der Verarbeitung personenbezogener Daten sind folgende Datenarten/-
kategorien (Aufzählung/Beschreibung der Datenkategorien) 

□ Personenstammdaten  

□ Kommunikationsdaten (z.B. Telefon, E-Mail) 

□ Vertragsstammdaten (Vertragsbeziehung, Produkt- bzw. Vertragsinteresse)  



□ Kundenhistorie 

□ Vertragsabrechnungs- und Zahlungsdaten 

□ Planungs- und Steuerungsdaten 

□ Auskunftsangaben (von Dritten, z.B. Auskunfteien, oder aus öffentlichen 
Verzeichnissen) 

□ ... 

(3) Kategorien betroffener Personen 
 Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffenen Personen sind in der 

Leistungsvereinbarung konkret beschrieben unter: .................................. 
oder 

 Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffenen Personen umfassen: 
□ Kunden 
□ Interessenten 
□ Abonnenten 
□ Beschäftigte 
□ Lieferanten 
□ Handelsvertreter 
□ Ansprechpartner 
□ ... 

 
3. Technisch-organisatorische Maßnahmen 
(1) Der Auftragnehmer hat die Umsetzung der im Vorfeld der Auftragsvergabe dargelegten und 
erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen vor Beginn der Verarbeitung, 
insbesondere hinsichtlich der konkreten Auftragsdurchführung zu dokumentieren und dem 
Auftraggeber zur Prüfung zu übergeben. Bei Akzeptanz durch den Auftraggeber werden die 
dokumentierten Maßnahmen Grundlage des Auftrags. Soweit die Prüfung/ein Audit des Auftraggebers 
einen Anpassungsbedarf ergibt, ist dieser einvernehmlich umzusetzen. 
(2) Der Auftragnehmer hat die Sicherheit gem. Artt. 28 Abs. 3 lit. c, 32 DS-GVO insbesondere in 
Verbindung mit Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 DS-GVO herzustellen. Insgesamt handelt es sich bei den zu 
treffenden Maßnahmen um Maßnahmen der Datensicherheit und zur Gewährleistung eines dem 
Risiko angemessenen Schutzniveaus hinsichtlich der Vertraulichkeit, der Integrität, der Verfügbarkeit 
sowie der Belastbarkeit der Systeme. Dabei sind der Stand der Technik, die Implementierungskosten 
und die Art, der Umfang und die Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
im Sinne von Art. 32 Abs. 1 DS-GVO zu berücksichtigen [Einzelheiten in Anlage 1]. 
(3) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt und 
der Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, alternative adäquate 
Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnahmen nicht 
unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind zu dokumentieren. 

 

4. Berichtigung, Einschränkung und Löschung von Daten 
(1) Der Auftragnehmer darf die Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nicht eigenmächtig sondern 
nur nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers berichtigen, löschen oder deren Verarbeitung 



einschränken. Soweit eine betroffene Person sich diesbezüglich unmittelbar an den Auftragnehmer 
wendet, wird der Auftragnehmer dieses Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten. 
(2) Soweit vom Leistungsumfang umfasst, sind Löschkonzept, Recht auf Vergessenwerden, 
Berichtigung, Datenportabilität und Auskunft nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers 
unmittelbar durch den Auftragnehmer sicherzustellen. 

 

5. Qualitätssicherung und sonstige Pflichten des Auftragnehmers 
Der Auftragnehmer hat zusätzlich zu der Einhaltung der Regelungen dieses Auftrags gesetzliche 
Pflichten gemäß Artt. 28 bis 33 DS-GVO; insofern gewährleistet er insbesondere die Einhaltung 
folgender Vorgaben: 

a)  Schriftliche Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, der seine Tätigkeit gemäß Artt. 
38 und 39 DS-GVO ausübt.  

 Dessen Kontaktdaten werden dem Auftraggeber zum Zweck der direkten 
Kontaktaufnahme mitgeteilt. Ein Wechsel des Datenschutzbeauftragten wird 
dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.  

 Als Datenschutzbeauftragte(r) ist beim Auftragnehmer Herr/Frau [Eintragen: 
Vorname, Name, Organisationseinheit, Telefon, E-Mail] bestellt. Ein Wechsel 
des Datenschutzbeauftragten ist dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 

 Dessen jeweils aktuelle Kontaktdaten sind auf der Homepage des 
Auftragnehmers leicht zugänglich hinterlegt. 

b)  Der Auftragnehmer ist nicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 
verpflichtet. Als Ansprechpartner beim Auftragnehmer wird Herr/Frau [Eintragen: 
Vorname, Name, Organisationseinheit, Telefon, E-Mail] benannt. 

c)  Da der Auftragnehmer seinen Sitz außerhalb der Union hat, benennt er folgenden 
Vertreter nach Art. 27 Abs. 1 DS-GVO in der Union: [Eintragen: Vorname, Name, 
Organisationseinheit, Telefon, E-Mail]. 

d) Die Wahrung der Vertraulichkeit gemäß Artt. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b, 29, 32 Abs. 4 DS-GVO. 
Der Auftragnehmer setzt bei der Durchführung der Arbeiten nur Beschäftigte ein, die auf 
die Vertraulichkeit verpflichtet und zuvor mit den für sie relevanten Bestimmungen zum 
Datenschutz vertraut gemacht wurden. Der Auftragnehmer und jede dem Auftragnehmer 
unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten 
ausschließlich entsprechend der Weisung des Auftraggebers verarbeiten einschließlich der 
in diesem Vertrag eingeräumten Befugnisse, es sei denn, dass sie gesetzlich zur 
Verarbeitung verpflichtet sind. 

e) Die Umsetzung und Einhaltung aller für diesen Auftrag erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen gemäß Artt. 28 Abs. 3 S. 2 lit. c, 32 DS-GVO [Einzelheiten 
in Anlage 1]. 

f) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer arbeiten auf Anfrage mit der Aufsichtsbehörde 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen. 

g) Die unverzügliche Information des Auftraggebers über Kontrollhandlungen und 
Maßnahmen der Aufsichtsbehörde, soweit sie sich auf diesen Auftrag beziehen. Dies gilt 
auch, soweit eine zuständige Behörde im Rahmen eines Ordnungswidrigkeits- oder 
Strafverfahrens in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der 
Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ermittelt. 



h) Soweit der Auftraggeber seinerseits einer Kontrolle der Aufsichtsbehörde, einem 
Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren, dem Haftungsanspruch einer betroffenen 
Person oder eines Dritten oder einem anderen Anspruch im Zusammenhang mit der 
Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ausgesetzt ist, hat ihn der Auftragnehmer nach 
besten Kräften zu unterstützen. 

i) Der Auftragnehmer kontrolliert regelmäßig die internen Prozesse sowie die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Verarbeitung in seinem 
Verantwortungsbereich im Einklang mit den Anforderungen des geltenden 
Datenschutzrechts erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffenen Person 
gewährleistet wird. 

j) Nachweisbarkeit der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
gegenüber dem Auftraggeber im Rahmen seiner Kontrollbefugnisse nach Ziffer 7 dieses 
Vertrages. 

 

6. Unterauftragsverhältnisse 
(1) Als Unterauftragsverhältnisse im Sinne dieser Regelung sind solche Dienstleistungen zu verstehen, 
die sich unmittelbar auf die Erbringung der Hauptleistung beziehen. Nicht hierzu gehören 
Nebenleistungen, die der Auftragnehmer z.B. als Telekommunikationsleistungen, Post-
/Transportdienstleistungen, Wartung und Benutzerservice oder die Entsorgung von Datenträgern 
sowie sonstige Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und 
Belastbarkeit der Hard- und Software von Datenverarbeitungsanlagen in Anspruch nimmt. Der 
Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit 
der Daten des Auftraggebers auch bei ausgelagerten Nebenleistungen angemessene und 
gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen sowie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.  
 
(2) Der Auftragnehmer darf Unterauftragnehmer (weitere Auftragsverarbeiter) nur nach vorheriger 
ausdrücklicher schriftlicher bzw. dokumentierter Zustimmung des Auftraggebers beauftragen.  

a)  Eine Unterbeauftragung ist unzulässig. 
b)  Der Auftraggeber stimmt der Beauftragung der nachfolgenden Unterauftragnehmer 

zu unter der Bedingung einer vertraglichen Vereinbarung nach Maßgabe des Art. 28 Abs. 2-4 
DS-GVO: 

Firma 
Unterauftrag
nehmer 

Anschrift/Land 
 

Leistung 

   
   

 
c)  Die Auslagerung auf Unterauftragnehmer oder  

 
 der Wechsel des bestehenden Unterauftragnehmers 

sind zulässig, soweit: 
- der Auftragnehmer eine solche Auslagerung auf Unterauftragnehmer dem Auftraggeber 

eine angemessene Zeit vorab schriftlich oder in Textform anzeigt und 
- der Auftraggeber nicht bis zum Zeitpunkt der Übergabe der Daten gegenüber dem 

Auftragnehmer schriftlich oder in Textform Einspruch gegen die geplante Auslagerung 
erhebt und 



- eine vertragliche Vereinbarung nach Maßgabe des Art. 28 Abs. 2-4 DS-GVO zugrunde 
gelegt wird. 

(3) Die Weitergabe von personenbezogenen Daten des Auftraggebers an den Unterauftragnehmer und 
dessen erstmaliges Tätigwerden sind erst mit Vorliegen aller Voraussetzungen für eine 
Unterbeauftragung gestattet. 
(4) Erbringt der Unterauftragnehmer die vereinbarte Leistung außerhalb der EU/des EWR stellt der 
Auftragnehmer die datenschutzrechtliche Zulässigkeit durch entsprechende Maßnahmen sicher. 
Gleiches gilt, wenn Dienstleister im Sinne von Abs. 1 Satz 2 eingesetzt werden sollen. 
(5) Eine weitere Auslagerung durch den Unterauftragnehmer  

 ist nicht gestattet; 
 bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Hauptauftraggebers (mind. Textform);  
 bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Hauptauftragnehmers (mind. Textform);  

sämtliche vertraglichen Regelungen in der Vertragskette sind auch dem weiteren Unterauftragnehmer 
aufzuerlegen. 
 

7. Kontrollrechte des Auftraggebers 
(1) Der Auftraggeber hat das Recht, im Benehmen mit dem Auftragnehmer Überprüfungen 
durchzuführen oder durch im Einzelfall zu benennende Prüfer durchführen zu lassen. Er hat das Recht, 
sich durch Stichprobenkontrollen, die in der Regel rechtzeitig anzumelden sind, von der Einhaltung 
dieser Vereinbarung durch den Auftragnehmer in dessen Geschäftsbetrieb zu überzeugen.  
(2) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass sich der Auftraggeber von der Einhaltung der Pflichten des 
Auftragnehmers nach Art. 28 DS-GVO überzeugen kann. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem 
Auftraggeber auf Anforderung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und insbesondere die 
Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nachzuweisen.  
(3) Der Nachweis solcher Maßnahmen, die nicht nur den konkreten Auftrag betreffen, kann erfolgen 
durch  

 die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Art. 40 DS-GVO; 
 die Zertifizierung nach einem genehmigten Zertifizierungsverfahren gemäß Art. 42 DS-

GVO; 
 aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge unabhängiger Instanzen (z.B. 

Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, 
Datenschutzauditoren, Qualitätsauditoren); 

 eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder Datenschutzaudit (z.B. nach 
BSI-Grundschutz). 

(4) Für die Ermöglichung von Kontrollen durch den Auftraggeber kann der Auftragnehmer einen 
Vergütungsanspruch geltend machen. 

 

8. Mitteilung bei Verstößen des Auftragnehmers 
(1) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 
der DS-GVO genannten Pflichten zur Sicherheit personenbezogener Daten, Meldepflichten bei 
Datenpannen, Datenschutz-Folgeabschätzungen und vorherige Konsultationen. Hierzu gehören u.a. 
 

a) die Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus durch technische und organisatorische 
Maßnahmen, die die Umstände und Zwecke der Verarbeitung sowie die prognostizierte 
Wahrscheinlichkeit und Schwere einer möglichen Rechtsverletzung durch Sicherheitslücken 



berücksichtigen und eine sofortige Feststellung von relevanten Verletzungsereignissen 
ermöglichen 

b) die Verpflichtung, Verletzungen personenbezogener Daten unverzüglich an den Auftraggeber 
zu melden 

c) die Verpflichtung, dem Auftraggeber im Rahmen seiner Informationspflicht gegenüber dem 
Betroffenen zu unterstützen und ihm in diesem Zusammenhang sämtliche relevante 
Informationen unverzüglich zur Verfügung zu stellen 

d) die Unterstützung des Auftraggebers für dessen Datenschutz-Folgenabschätzung 
e) die Unterstützung des Auftraggebers im Rahmen vorheriger Konsultationen mit der 

Aufsichtsbehörde 
(2) Für Unterstützungsleistungen, die nicht in der Leistungsbeschreibung enthalten oder nicht auf ein 
Fehlverhalten des Auftragnehmers zurückzuführen sind, kann der Auftragnehmer eine Vergütung 
beanspruchen. 

 

9. Weisungsbefugnis des Auftraggebers 
(1) Mündliche Weisungen bestätigt der Auftraggeber unverzüglich (mind. Textform).  

(2) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich zu informieren, wenn er der Meinung ist, 
eine Weisung verstoße gegen Datenschutzvorschriften. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die 
Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Auftraggeber 
bestätigt oder geändert wird. 

 

10. Löschung und Rückgabe von personenbezogenen Daten 
(1) Kopien oder Duplikate der Daten werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. Hiervon 
ausgenommen sind Sicherheitskopien, soweit sie zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen 
Datenverarbeitung erforderlich sind, sowie Daten, die im Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten erforderlich sind. 
(2) Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten oder früher nach Aufforderung durch den 
Auftraggeber – spätestens mit Beendigung der Leistungsvereinbarung – hat der Auftragnehmer 
sämtliche in seinen Besitz gelangten Unterlagen, erstellte Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse 
sowie Datenbestände, die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber 
auszuhändigen oder nach vorheriger Zustimmung datenschutzgerecht zu vernichten. Gleiches gilt für 
Test- und Ausschussmaterial. Das Protokoll der Löschung ist auf Anforderung vorzulegen.  
(3) Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen Datenverarbeitung 
dienen, sind durch den Auftragnehmer entsprechend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen über das 
Vertragsende hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung bei Vertragsende dem 
Auftraggeber übergeben. 

  



Anlage – Technisch-organisatorische Maßnahmen 
1. Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO) 

• Zutrittskontrolle 
Kein unbefugter Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, z.B.: Magnet- oder Chipkarten, 
Schlüssel, elektrische Türöffner, Werkschutz bzw. Pförtner, Alarmanlagen, Videoanlagen; 

• Zugangskontrolle 
Keine unbefugte Systembenutzung, z.B.: (sichere) Kennwörter, automatische 
Sperrmechanismen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Verschlüsselung von Datenträgern; 

• Zugriffskontrolle 
Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen innerhalb des Systems, z.B.: 
Berechtigungskonzepte und bedarfsgerechte Zugriffsrechte, Protokollierung von Zugriffen; 

• Trennungskontrolle 
Getrennte Verarbeitung von Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden, z.B. 
Mandantenfähigkeit, Sandboxing; 

• Pseudonymisierung (Art. 32 Abs. 1 lit. a DS-GVO; Art. 25 Abs. 1 DS-GVO) 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die Daten ohne Hinzuziehung 
zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet 
werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und 
entsprechende technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen; 

 

2. Integrität (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO) 
• Weitergabekontrolle 

Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen bei elektronischer Übertragung 
oder Transport, z.B.: Verschlüsselung, Virtual Private Networks (VPN), elektronische Signatur; 

• Eingabekontrolle 
Feststellung, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme 
eingegeben, verändert oder entfernt worden sind, z.B.: Protokollierung, 
Dokumentenmanagement; 

 

3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO) 
• Verfügbarkeitskontrolle 

Schutz gegen zufällige oder mutwillige Zerstörung bzw. Verlust, z.B.: Backup-Strategie 
(online/offline; on-site/off-site), unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Virenschutz, 
Firewall, Meldewege und Notfallpläne; 

• Rasche Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. c DS-GVO); 
 

4. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung (Art. 32 
Abs. 1 lit. d DS-GVO; Art. 25 Abs. 1 DS-GVO) 

• Datenschutz-Management; 
• Incident-Response-Management; 
• Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2 DS-GVO); 
• Auftragskontrolle 

Keine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne von Art. 28 DS-GVO ohne entsprechende Weisung 
des Auftraggebers, z.B.: Eindeutige Vertragsgestaltung, formalisiertes Auftragsmanagement, 
strenge Auswahl des Dienstleisters, Vorabüberzeugungspflicht, Nachkontrollen. 
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