
 

Die Kommunikationsplattform und Infoseite  

für Kinderseitenmacher/innen und solche, die es werden wollen 

 

 

Mustertext: Einfache Datenschutzerklärung 

 

Ohne Datenschutzerklärung kommt heut kein Webangebot mehr aus, das 

Statistiken erhebt. Eine Datenschutzerklärung bündelt im Idealfall alle relevanten 

Angaben zum Datenschutz und stellt sie in übersichtlicher Form dar. Bei längeren 

Erklärungen sollte eine Kurzfassung vorangestellt werden, Details können dann 

bei Bedarf und Interesse nachgelesen werden.  

Dieser Mustertext wird in der Regel nicht alle Funktionen eines Webangebotes 

beschreiben, eignet sich aber als Ausgangspunkt für eine einfache 

Datenschutzerklärung. 

 

 

Wir freuen uns, wenn Sie die kostenlosen Mustertexte und 

Formulierungsvorschläge für Ihre Webseite nutzen. Weitere Mustervorlagen und 

Texte zum Thema „Datenschutz auf Webseiten“ finden Sie online: https://wir-

machen-kinderseiten.de/wiki/kategorie-datenschutz-fuer-webseiten 

 

 

Diese Texte sind im Rahmen der Service-Reihe „Datenschutz auf Webseiten“ in 

Zusammenarbeit von Seitenstark mit iRights.law Rechtsanwälte entstanden. Die 

folgenden Mustertexte sind dem Artikel „Aufbau einer einfachen 

Datenschutzerklärung“ entnommen.   

https://wir-machen-kinderseiten.de/wiki/kategorie-datenschutz-fuer-webseiten
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I. Mustertext für Erwachsene: Einfache 

Datenschutzerklärung 

Zum Zweck der Übermittlung der von Ihnen aufgerufenen Webseite werden 

von Ihrem Browser typischerweise unter anderem folgende Informationen (im 
Rahmen von sogenannten HTTP-Requests) übersandt: 

 Ihre IP-Adresse, eine Ziffernfolge, die Ihren derzeitigen 

Computeranschluss im Internet identifiziert. 
 Die von Ihnen aufgerufene URL (die Webseite und ggf. weitere 

Parameter), 
 Informationen zu dem von Ihnen verwendeten Browser und 

Betriebssystem, wie deren Name und Version 

 sowie – unter Umständen – die Seite, von der aus Sie zu uns gelangt 
sind (Referrer-Information). 

Protokollierung zu Sicherheitszwecken 

Die oben dargestellten Angaben können zudem für weitere 7 Tage in 

Protokolldateien gespeichert werden, um mögliche Störungen der Seite 
analysieren zu können. Sofern solche Störungen auftauchen, kann die 

Speicherung im Einzelfall auch länger andauern. Sie werden spätestens dann 
gelöscht, wenn sie zur Ermittlung der Ursachen der Störung nicht mehr 
erkennbar beitragen können. 

 

II. Mustertext für Kinder: Einfache Datenschutzerklärung 

Damit du die Webseite sehen kannst, bekommen wir Informationen von 
deinem Computer. 

Wenn du eine unserer Webseiten aufrufst, fragt dein Computer einen unserer 
Computer nach einer bestimmten Internetadresse, der URL. Gleichzeitig 

schickt uns auch dein Computer folgende Informationen: 

 eine Nummer (IP-Adresse), unter der er derzeit erreichbar ist und 
 eine Reihe von anderen Daten. Beispielsweise welches Programm und 

welches Betriebssystem du verwendest. 
 Manchmal teilt uns der Computer auch mit, von welcher Webseite aus 

du auf unsere Seite gekommen bist. 

Damit sich unsere Webseite in deinem Computer öffnet, müssen wir deine IP-
Adresse und die anderen Daten kurz speichern und verarbeiten. 

Für den Fall, dass unser Computer Probleme hat, speichern wir alle Zugriffe 

vorsichtshalber für eine Woche. So können wir nachschauen, was genau 
passiert ist. Falls es solche Probleme gibt, kann es sein, dass wir die Daten 
auch länger speichern, damit wir Zeit haben, das Problem gründlich zu 

untersuchen. Danach werden die Daten gelöscht. 

 

 



DSGVO-Update: 

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). 

Die DSGVO hat die Transparenzpflichten deutlich verstärkt. Seitenbetreiber 

müssen also umfassender darüber informieren, wie sie personenbezogene 
Daten verarbeiten. 

Wenn die Datenschutzerklärung keinen Hinweis darauf enthält, auf welcher 

oder welchen Rechtsgrundlagen die Daten verarbeitet werden, muss die 
Angabe ergänzt werden, etwa mit einem Hinweis auf eine „Einwilligung“ oder 
ein „berechtigtes Interesse“. Im letzteren Fall muss zudem genauer 

angegeben werden, welches spezifische berechtigte Interesse an der 
Verarbeitung besteht. 

 

III. Mustertext: Berechtigtes Interesse an Datenverarbeitung 
 

Wir verfolgen als gemeinnütziger Verein der Jugendhilfe nach unserer Satzung 
das Ziel, Kindern altersgerechte Informationsangebote zur Verfügung zu 

stellen. Die Übermittlung der Inhalte verfolgt dieses berechtigte Interesse (Art. 
6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 

 

IV. Mustertext für Kinder: Berechtigtes Interesse an 

Datenverarbeitung 
 

Wir sind ein Verein, der für dich und andere Kinder Informationen anbietet. 

Damit wir das tun können, müssen wir Deine Daten verarbeiten. Denn ohne 
die Adresse deines Computers im Internet (deine IP-Adresse), wissen wir 

nicht, wohin wir die Inhalte schicken sollen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 

 

  



 

V. Mustertext: Betroffenenrechte 
 

Sie haben bezüglich Ihrer Daten grundsätzlich folgende Rechte: 

 Das Recht auf Auskunft zu Ihren Daten, 
 das Recht auf Übertragung Ihrer Daten an Sie oder an einen anderen 

Dienstleister, 
 das Recht auf Berichtigung von unrichtigen Daten, 
 das Recht auf Löschung Ihrer Daten oder das Recht auf Einschränkung 

der Verarbeitung Ihrer Daten, 
 das Recht der Verarbeitung zu widersprechen und 

 das Recht, eine Einwilligung, die Sie abgegeben haben, zu widerrufen. 

Darüber hinaus haben Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde. 

 

VI. Mustertext für Kinder: Betroffenenrechte 
 

Deine Rechte: 

 Du hast das Recht, dass wir dich über deine Daten informieren, 
 Du hast das Recht, dass wir deine Daten an dich oder an jemand 

anderen weitergeben, 
 Du hast das Recht, dass wir falsche Daten von dir berichtigen, 
 Du hast das Recht, dass wir deine Daten löschen oder weniger Daten 

von dir verarbeiten, 
 Du hast das Recht uns zu sagen, dass wir deine Daten nicht verarbeiten 

dürfen 
 Darüber hinaus darfst du dich bei der zuständigen 

Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren. 

 

  



 

VII. Musterstruktur für eine Datenschutzerklärung einer 

Webseite mit Gästebuch und Nutzungsanalyse 
 

A. Allgemeines 

1. Wer? (Betreiber der Webseite, Empfänger der Daten, ggf. 
Datenschutz-beauftragter) 

2. Übersicht (über die verschiedenen Zwecke die in Teil B. erläutert 
werden, in diesem Beispiel: Übermittlung, Seitenoptimierung IT-
Sicherheit und Kontaktformular) 

3. Ihre Rechte  

B. Verarbeitung zum Zweck der Übermittlung der Seiteninhalte 

1. Was? (Welche Arten von Daten werden verarbeitet?) 
2. Wozu? (Zwecke der Verarbeitung) 

3. Warum dürfen die Daten verarbeitet werden? (Rechtsgrundlage) 
4. Wie lange? (Speicherdauer) 

C. Verarbeitung zur Seitenoptimierung 

1. Was? 

2. Wozu? 
3. Warum? 

4. Wie lange? 

D. Verarbeitung zu Zwecken der IT-Sicherheit 

1. Was? 
2. Wozu? 
3. Warum? 

4. Wie lange? 

E. Verarbeitung im Rahmen Ihrer Kontaktaufnahme über unser 
Kontaktformular 

1. Was? 

2. Wozu? 
3. Warum? (hier z.B. Einwilligung, oder, fallweise, auch berechtigtes 

Interesse). 
4. Wie lange? 

 

 


