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Die Datenschutzerklärung-Vorlage wurde aufgrund von Rechtsprechung und neuen 

relevanten Gesetzen aktualisiert und wir bitten, die aktuelle Version auf die Webseite 

einzubauen, sofern es sich um ein Jimdo-Webbaukasten handelt. 

Anpassung der DS-Erklärung an Ihre Webseite 

Im NABU-Netz haben wir Ihnen die aktualisierte Muster-Datenschutzerklärung in 

Form eines „Baukastens“ bereitgestellt. Hier wird über zum einen über Datenverarbei-

tungen innerhalb des NABU, welche über die Webseite hinausgehen, informiert, zum 

anderen über Datenverarbeitungen beim Webseitenbesuch. Da jede Webseite individu-

ell gestaltet werden kann (z.B. durch Aktivierung von Kontaktformularen, Einsatz von 

verschiedenen Funktionen), muss die Datenschutzerklärung dieser Gestaltung ange-

passt werden. Daher bitten wir Sie zum einen, die Musterinhalte an den rot markierten 

Stellen durch Ihre eigenen Angaben zu ersetzen. Zum anderen bitten wir Sie, die Mus-

terinhalte der ebenfalls rot markierten Stellen nur einzufügen, wenn diese zutreffen. 

Diese Musterinhalte beziehen sich auf einige der Funktionen und Dienste, die im Jim-

do-Webbaukasten in Anspruch genommen werden können (z.B. Kontaktformulare, 

Google Analytics Statistiken, Einbindung von Google Maps und YouTube Videos, Ver-

wendung des E-Mail-Services etc.). Sollten Sie auf Ihrer Seite weitere Plugins, Widgets 

etc. eingebunden haben, die Nutzerdaten verarbeiten und nicht Teil des Muster-

Webbaukastens sind, müssen Sie für diese ggf. gesonderte Hinweise in ihre Daten-

schutzerklärung aufnehmen. Einen Datenschutz-Generator finden Sie bspw. unter 

https://datenschutz-generator.de/. Die Datenschutzerklärung wurde so zusammenge-

stellt, dass sie alle Möglichkeiten, die der Webbaukasten bietet, abdeckt. Wir empfeh-

len, die Datenschutzerklärung in der vorliegenden Version zu übernehmen, oder in 

Rücksprache mit Datenschutz-Expert*innen eigene Vorlagen zu verwenden.  

Verantwortliche und DS-Ansprechpartner*in 
Jede Untergliederung trägt die Verantwortung für die bei ihnen stattfindende Daten-

verarbeitung, wenn sie selbst Mittel & Zwecke der Verarbeitung (mit) bestimmt und 

nicht auf Anweisung handelt (z.B. Erfüllung der eigenen Satzung). 

Die Angabe des Bundesverbandes als Verantwortlicher oder Ansprechpartner für 

den Datenschutz ist also nicht zulässig! 

 

DATENSCHUTZ 

Aktualisierung der Datenschut-

zerklärung im Jimdo-

Webbaukasten 

Kontakt 

 

NABU Bundesgeschäftsstelle 

Esther Sheldrick 

Referentin Datenschutz 

 

Tel. +49 (0)30.28 49 84-1115 

esther.sheldrick@NABU.de 

Datenschutzbeauftragter 

Es besteht die Verpflichtung zur 

Bestellung eines Datenschutzbe-

auftragten, wenn bei einem 

automatisierten Verfahren min-

destens 20 Personen ständig mit 

der Verarbeitung personenbezo-

gener Daten beschäftigt sind. Das 

trifft auf keine NABU-Gruppe und 

nur auf einige Landesverbände 

zu. Daher müssen die NABU-

Gruppen KEINEN Datenschutzbe-

auftragten bestellen. Nichts 

destotrotz sollte im Datenschutz-

hinweis eine eigene Kontaktmög-

lichkeit (z.B. datenschutz@NABU-

Gruppe.de) für Fragen zum Da-

tenschutz angegeben werden, 

eine spezielle*r Ansprechpart-

ner*in muss nicht genannt wer-

den. 

https://datenschutz-generator.de/
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In der Datenschutzerklärung muss eine eigene Kontaktmöglichkeit (z.B. daten-

schutz@NABU-Gruppe.de) für Fragen zum Datenschutz angegeben werden. Um die 

Bearbeitung der Anfragen muss sich dann entweder der/die 1. Vorsitzende als Verant-

wortliche*r oder ein anderes Mitglied, das sich mit dem Datenschutz oder dieser spezi-

ellen Fragestellung auskennt, kümmern. Entfernt werden darf die Passage mit der 

Datenschutz-Kontaktmöglichkeit nicht. 

Cookie Banner 
Wenn durch Cookies oder ähnliche Technologien Informationen auf Endgeräte (Handy, 

PC) abgespeichert oder darauf zugegriffen wird, ist aufgrund des TTDSG und der DSG-

VO i.d.R. dafür eine Einwilligung notwendig, außer es handelt sich um unbedingt er-

forderliche Funktionen. Diese Einwilligung wird über das Cookie-Banner abgefragt, das 

sollte entsprechend aktiviert sein. Falls Sie die Statistik SEO deaktiviert haben und 

keine anderen Cookies setzen, kann es auch deaktiviert werden. Weitere Informatio-

nen siehe www.nabu-netz.de/dsgvo-cookies. 

Social-Media-Plugins 
Wir raten weiterhin allen Gruppen dringend an, die Jimdo Share-Buttons sowie die 

Seiteninhaltselemente "Facebook", "Twitter" und Google+" nicht in ihren Webbaukas-

ten-Seiten zu verwenden! Jimdo bietet eine sogenannte „Zwei-Klick-Lösung an, auch 

Shariff-Lösung“ genannt. Erst mit der Anwendung der „Zwei-Klick-Lösung“ wird die 

Nutzung der Share-Buttons datenschutzkonform, daher entweder einsetzen oder alle 

Share-Buttons uns sonstigen Social-Media-Plugins entfernen! 

AVV abschließen 

Es ist zwingend notwendig, einen sogenannten Auftragsverarbeitungsvertrag (kurz: 

AVV, AV-Vertag) mit Jimdo abzuschließen, da Jimdo als Webhoster ggf. in eurem Auf-

trag personenbezogene Daten verarbeitet, etwa durch die Datenspeicherung auf eige-

nen Servern. Die Vertragsvorlage von Jimdo wurde durch den externen Datenschutzbe-

auftragten der BGS geprüft und freigegeben. 

Vorgehen zum Vertragsabschluss 

→ Den Vertrag über den folgenden Link herunterladen: https://jimdo-

legal.zendesk.com/hc/de/articles/360000782763-Auftragsverarbeitungsvertrag-Jimdo 

→ Auf Seite 1 unter „Auftraggeber“ folgende Informationen angeben: 

→ Name der NABU-Gliederung 

→ Vor- und Nachname des/der Vorsitzenden 

→ Vollständige Anschrift & E-Mail-Adresse 

→ Der/ die Name(n) deiner Jimdo-Webseite(n) 

→ Den Vertrag auf Seite 10 bei „Auftraggeber“ unterschreiben 

→ Ein unterzeichnetes Exemplar (inkl. der Anlage) als PDF an: daten-

schutz@jimdo.com, ein weiteres bei den eigenen Unterlagen ablegen. 

 

Wenn Google Analytics mit einem eigenen Google-Account genutzt wird, muss auch 

mit Google ein AVV abgeschlossen werden, dies ist im Kontobereich bei den Einstel-

lungen „Verwaltung“ möglich. Weitere Informationen dazu siehe 

https://support.google.com/analytics/answer/3379636. Der Einsatz von Google Analytics 

ist rechtlich allerdings heikel und nicht empfehlenswert. 

 

Impressum: © 12/2021, Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V. 
Charitéstraße 3, 10117 Berlin, www.NABU.de. Text: Esther Sheldrick 

Fotos: NABU/E. Neuling,  04/2013 

 

 

Weitere Infos zum Daten-

schutz auf Webseiten 

Es gibt noch weitere Daten-

schutz-Themen bei Webseiten, 

die beachtet werden müssen. 

Weitere Informationen finden Sie 

dazu im NABU-Netz unter Ver-

bandsleben >Datenschutz > 

Umsetzung im Vereinsalltag > 

Webseite (https://www.nabu-

netz.de/verbandsleben/datensch

utz/umsetzung-im-

vereinsalltag/webseite-social-

media-co.html). 

Text für Jimdo Cookie-Banner 

Z. T. ist der voreingestellte Coo-

kie-Banner-Text nicht aktuell und 

rechtlich falsch. Daher entspre-

chend aktualisieren: 

Diese Website verwendet Cookies, 

um dir das bestmögliche Online-

Erlebnis zu geben. Lass uns bitte 

wissen, dass du damit einverstan-

den bist, indem du weiter unten 

auf die Option "Alles akzeptieren" 

klickst. Falls du mehr über die von 

uns verwendeten Cookies heraus-

finden und eigene Cookie-

Einstellungen verwenden möch-

test, schau dir bitte unsere Cookie-

Richtlinie an 

Datenschutz bei Social Media 

Aufgrund des EuGH-Urteils am 5. 

Juni 2018 ist ein Vertrag über die 

gemeinsame Verantwortung der 

Datenverarbeitung auf den Face-

book-Fanseiten ebenso wie eine 

eigene Datenschutz-Infos auf 

jeder eigenen Facebook-Fanseite 

und andere Social Media Ac-

counts notwendig. Wir empfeh-

len, diese DS-Infos in die DS-

Erklärung der eigenen Webseite 

zu setzen und in den Social Media 

Präsenzen darauf zu verlinken. 

Dazu gibt es ein separates Merk-

blatt im NABU-Netz. 

http://www.nabu-netz.de/dsgvo-cookies
https://jimdo-legal.zendesk.com/hc/de/articles/360000782763-Auftragsverarbeitungsvertrag-Jimdo
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mailto:datenschutz@jimdo.com
mailto:datenschutz@jimdo.com
https://support.google.com/analytics/answer/3379636

