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Grundsätzliches
   • DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) 
   nationale Ebene, läuft seit 2018

   • ePrivacy Verordnung, CCPA & Co.
   europäische / internationale Ebene, (eP voraus. 2023 in Kraft)
   
   • vielfältigste nationale Gerichtsentscheide
   richten über Grauzonen, versuchen Klarheit zu bringen



 
 

Wichtigste Ziele
   •  die User sollen selbst entscheiden, welche Daten sie preisgeben 

und übermitteln

   •   Unternehmen soll es erschwert werden, ungefragt an sensible 
Nutzer- und Verhaltensdaten zu gelangen

   
   • Transparenz und Klarheit im Internet



 
 

Zielerreichung
    •  die (meisten) User sind genervt von Cookie-Bannern, unklaren  

Hinweisen und diesem ganzen Datenschutz-Gedöns

    •   Unternehmen tricksen, um dennoch an Daten zu kommen  
oder sind teils durch nicht-europäische Richtlinien geschützt

   
   • absolute Intransparenz, Unklarheit und viele ?????



 
 

„datenschutzkonform“
    •  aktuelle, rechtssichere Datenschutzerklärung, ggfs.  

unter Mitarbeit externer Datenschutzbeauftrager

   •  vollständiges Impressum mit Nennung aller geforderten  
Informationen lt. §5 TMG (Telemediengesetz)

   •  bei Nutzung von Kontaktformularen und Datenaustausch über die 
Webseite = sichere Datenübertragung = SSL-Verschlüsselung 



 
 

„datenschutzkonform“
    •  kein aktives Besuchertracking für Google Analytics,  

Facebook Pixel & Co. 
   
    •  E-Mail-Anmeldungen per Double Opt-In und immer auch  

mit direkter Abmeldemöglichkeit

   •  keine direkte Einbindung von Social Media-Inhalten von  
Facebook, Youtube & Co.



 
 

„datenschutzkonform“
    •  kein Datenaustausch mit Dritten ohne Zustimmung; gilt auch  

für externe Schriften (Googlefonts etc.) 
   
   •  keine Nutzung von Cookies ohne Cookiebanner / Consenttool
      • diverse Cookies dürfen nicht „aktiv“ gestartet sein
      • „Ablehnen“-Button muss gleichwertig eingebunden sein
      • kein „Annehmen-Zwang“ erlaubt



 
 

Cookiecheck

www.ccm19.de

www.cookieserve.com
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Wandel und rechtliche Anpassungen kontinuierlich berücksichtigen.



Genug Angst gemacht?
Dann ran an‘s Werk.


