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REZENSIONEN

DS-GVO UND EPRIVACY  
AUF WEBSITES UMSETZEN
Kristin Benedikt / Alexander Buckel / Jan-Hendrik Mammen 

Die drei Autoren sind als Refe-
renten bzw. Referatsleiterin ei-
ner deutschlandweit beachteten 
Datenschutzaufsichtsbehörde 
bekannt. Ihr dortiges Aufgaben-
gebiet umfasst die technischen 
und rechtlichen Fragestellungen 
rund um den Betrieb einer Web-
seite.

Allein dieses Hintergrundwis-
sen macht neugierig auf das 
Werk, das selbst keine offiziel-
le Publikation der Aufsichtsbe-
hörde darstellt. Als Zielgruppe 
werden nicht unbedingt DSB 
angesprochen, sondern Web-
master, Developer und Desig-

ner, Marketing- und IT-Mitarbeiter und Blogger. 
Angesichts der Reaktionen und (oftmals erwar-
tungskonformen) Meinungsäußerungen aus die-
sen Gruppen aus Anlass der Anwendbarkeit der 
DS-GVO eine dankbare Zielgruppe, die sich um 
Verantwortliche in Vereinen und Unternehmen 
erweitern lässt.

In 10 Kapiteln werden in Fragen und kurzen 
Antworten alle denkbaren Konstellationen auf-
geführt. Neben den Grundlagen, der Daten-
schutzerklärung, dem Kontaktformular, Ana-
lytics vs. Tracking, der Sicherheit, Newsletter, 
Social Media, Drittinhalte, werden auch Fragen 
zum Online-Shop, Content Management Sys-
tem und Web-App und Mobile Response behan-
delt. Mit über 250 Fragen werden dabei Aspek-
te aus dem Alltag behandelt. Man ahnt, dass 
hinter vielen Fragen konkrete Beratungsanlässe 
der Aufsichtsbehörde stehen, dementsprechend 
fundiert und belastbar erscheinen die Antwor-
ten. 

 Die Fragen und Antworten verwenden Fachbe-
griffe, bleiben aber auch für den „Datenschut-

zeinsteiger“ leicht verständlich. Die Antworten 
werden jeweils den Kategorien Recht, Informa-
tion, Nutzer und Sicherheit zugeordnet. Bei 
Recht erfolgt ein Verweis auf die heranzuzie-
hende rechtliche Norm. Die Kapitel werden flan-
kiert durch eine Handlungsfigur, die als neuer 
Mitarbeiter eines Unternehmens als Webmaster 
eingesetzt wird und dadurch mit verschiedenen 
Themen konfrontiert wird. Die abgehandelten 
Fragen umfassen alle Bereiche, die einem auch 
„im wirklichen Leben“ begegnen. Die Antwor-
ten sind kurz und prägnant, ohne dass etwas 
ausgelassen wird.

Es eignet sich für den Einsteiger wie für erfah-
rene Datenschutzbeauftragten, denen es auch 
genügt, ihren Wissensstand zu überprüfen oder 
dem privat bloggenden aber datenschutzkriti-
schem Kollegen auch mal zitierfähige Fundstel-
len zu zeigen, die niedrigschwellig genug formu-
liert sind, um auch da verstanden zu werden. 
Ein Ausblick zum rechtlichen Umfeld rundet das 
Werk ab. 

Beigefügte Muster für eine Information nach 
Art. 13 DS-GVO sowie eines Fensters zur Einwil-
ligung zum Cookie-Einsatz helfen bei der prakti-
schen Umsetzung.

 

Es ist uneingeschränkt empfehlenswert für alle, 
die eine rechtskonforme Webseite betreiben 
möchten oder dazu beraten.
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