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Tag 10 und wir sprechen heute über die rechtlichen
Rahmenbedingungen...
Doch bevor es los geht:

Disclaimer
Bitte beachte, dass dieses Workbook und auch das zugehörige Video keine
Rechtsberatung darstellt! Ich bin keine juristische Fachkraft und stelle hier nur mein
persönliches Verständnis der Gesetze und Regelungen dar. Für verbindliche Aussagen
wende Dich bitte an einen Anwalt oder Notar!

Impressum
Bereits vor Einführung der DSGVO bestand eine Impressumspflicht. Das bedeutet, dass
auf jeder Website ein Link zum Impressum enthalten sein muss, in welchem man die
Verantwortlichen einer Seite im Internet finden kann. Die Existenz einer solchen Seite in
Deinem Online-Business halte ich für indiskutabel und ich bin der Meinung, dass Du Dich
auch verantwortlich zeigen kannst, wenn Du ein seriöses Angebot unterbreitest.
Am einfachsten ist ein Impressum mit einem Generator erstellt. Schau dafür einfach mal
unter dem folgenden Link vorbei:
https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html

Datenschutzerklärung
Auch wenn seriöse Websites bereits vor Einführung der DSGVO eine Seite hatten, die den
Umgang mit Daten und deren Sicherheit behandelt haben, so ist mit der DSGVO hier eine
Struktur eingeführt worden, die Form und Inhalt regelt, so wie die Seite zum Datenschutz
verpflichtend macht.
Auch die Datenschutzerklärung lässt sich mit einem Generator umsetzen. Klicke dazu auf
den folgenden Link:
https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html
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DSGVO/GDPR
Mit Einführung der EU Datenschutzgrundverordnung, kurz EU-DSGVO oder DSGVO, im
englischen SprachgebrauchGeneral Data Protection Regulation, kurz GDPR, wurde der
Versuch unternommen, den Datenschutz auf EU-Ebene zu regeln. Herausgekommen ist
eine sehr löchrige Richtlinie, die auf Ebene der Staaten unterschiedlich ausgelegt werden
(z.B. bestimmte Fristen).
Es ist wichtig zu wissen, dass sich die Anforderungen der DSGVO nicht zu 100%
umzusetzen sind. Dies ist zum Teil technisch nicht möglich, auf der anderen Seite müsste
die Nutzererfahrung so unbequem wäre, dass unser Business schneller aus dem Rennen
wäre, als wir „Einspruch“ sagen können.
Das bedeutet aber nicht, dass wir resignierend den Kopf hängen lassen sollten. Unser
Anliegen ist es, so viele Punkte wie möglich auf die best mögliche Art umzusetzen. Denn
dann wird ein Abmahnanwalt sich lieber auf leichetere Beute konzentrieren.
Dieser Punkt ist ebenfalls wichtig: Nur in Deutschland gibt es noch immer dieses System
der staatlich legitimierten Erpressung, „Abmahnung“ genannt. In allen anderen
Mitgliedsländern wird man ggf. schriftlich auf die Lücken hingewiesen und muss dann
nachbessern. In Deutschland kann in diesem Zuge bereits eine saftige Rechnung mit
einher gehen, oft zwischen 800€ und 3.500€.
Schauen wir uns im Folgenden also die wichtigsten Bestimmungen der DSGVO an!

Double-OptIn-Pflicht
Seit Inkrafttreten der DSGVO ist das Double-OptIn-Verfahren verpflichtend. Das bedeutet,
das niemand mehr ohne Bestätigungsmail in Deine Liste aufgenommen werden darf.
Dabei gehen zwar im Anmeldeprozess Eintragungen verloren, z.B. weil die
Bestätigungsmail im Spamordner untergegangen ist. Auf der anderen Seite wird mir aber
auch immer wieder davon berichtet, dass die Qualität der Leads dadurch höher ist und
damit die geringere Anzahl von Anmeldungen mehr als kompensiert wird.
Du wirst nach wie vor einige Landingpages finden, auf denen das Single-OptIn-Verfahren
zum Einsatz kommt. In diesem Fall machen die Anbieter die folgende Rechnung auf:
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Wenn eine Abmahnung ins Haus flattert, dann wird diese eben bezahlt. Bis dahin hat man
aber aufgrund der höheren Anmelde-Rate drei weitere Kunden gewonnen, als man es mit
Double-OptIn-Prozess getan hätte. Gerade im Bereich des Hochpreis-Coachings haben
Kunden nicht selten einen Customer-Lifetime-Value von über 20.000€. Rechnerisch
wurden also 60.000€ mehr Umsatz gemacht, weshalb eine Abmahnung von maximal
3.500€ in Kauf genommen wird.
Auch wenn diese Rechnung nachvollziehbar ist, so ist sie dennoch nicht legal. Und der
Vorsatz dahinter kann gegebenen Falls richtig Ärger bringen. Solltest Du Dich für diesen
Weg entscheiden, dann sorge also dafür, dass niemand dieses Workbook finden kann... ;)
Aber im Ernst: Ich habe einige Splittests mit und ohne Double-OptIn-Verfahren gefahren
und ich kann das oben gesagte bestätigen. Du hast mit dem Single-OptIn-Verfahren zwar
eine geringfügig höhere Anmelde-Rate, die Qualität der Leads ist aber niedriger und so
kommst Du im besten Fall Null auf Null raus. In meinen Tests hatten die Funnels mit
Double-OptIn-Verfahren sogar ein kleines Plus gegenüber ihren Konkurrenten.

Datensparsamkeit
Bei dieser Regelung geht es darum, dass Du auch nur die Daten aufnehmen darfst, die zur
Erfüllung der jeweiligen Aufgabe benötigt wird. Wenn Du nichts per Post verschicken
musst, weil es sich um einen rein digitalen Leadmagnet handelt, dann darfst Du die
Postadresse auch nicht aufnehmen. Wenn Du die Telefonnummer abfragst, dann sollte
auch klar werden, wofür Du diese benötigst.
Auch hier bietet sich wieder ein Grau-Bereich an, nämlich indem man solche Felder
freiwillig macht und eine Anmeldung auch ohne Angabe von Telefonnummer und
Wohnadresse möglich ist. Dennoch wäre es dem Gesetz eher entsprechend, wenn diese
Felder auf dem Formular erst gar nicht existieren.
Aus der Praxis heraus kann ich Dir ohnehin nicht dazu raten, mehr Felder als Name und
Email-Adresse auf dem Anmelde-Formular abzufragen. Je mehr Felder dort zu sehen sind,
desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit das ein(e) Besucher*in sich überhaupt eintragen
wird. Und bei dieser Beobachtung spielt es auch keine Rolle, ob die Felder alle
verpflichtend oder freiwillig sind. Große Formulare mit vielen Feldern schrecken
Besuchende einfach ab. Deshalb beschränke Dich auf Name und Email-Adresse!
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Zweckbindung
Seit Einführung der DSGVO ist es nicht mehr zulässig, dass sich jemand bei Dir zu einem
Business-Newsletter anmeldet und dann eine Email erhält, in der ihm/ihr eine neue
Golfausrüstung angeboten wird. Der Gedanke ist nachvollziehbar: in der Business-Welt
gibt es viele Golfer, deshalb könnte ich hier die Zielgruppe treffen. Aber seit Einführung
der DSGVO ist dies nicht mehr zulässig.
Deine Empfänger dürfen ausschließlich mit Informationen versorgt werden, die dem
Interesse folgen, wegen dem er oder sie sich bei Dir ursprünglich angemeldet hat. Die
Daten, die Du von Deinen Besucher*innen und Kund*innen erhältst dürfen ausschließlich
zweckgebunden verwendet werden.

Recht auf Vergessenwerden
Sollte ein Lead schon länger nichts mehr von sich hören lassen haben, dann musst Du seit
Einführung der DSGVO den Datensatz nach einer im Gesetz nicht näher
festgeschriebenen Zeit „vergessen“, also aus Deiner Liste entfernen.
Technisch ist dies inzwischen bei den meisten Autoresponder-Lösungen auch möglich.
Dennoch empfehle ich hier eine eigene Email-Sequenz, die nach einer gewissen Zeit der
Inaktivität gestartet wird und mit der versucht wird, den Lead aufzutauen. Ultimativ läuft
dies jedoch tatsächlich auf eine Löschung hinaus und wenn selbst durch diese „AufwärmSequenz“ keine Aktivität festzustellen ist, kannst Du ohnehin nichts mehr mit dem
Kontakt anfangen. Und bevor er einfach nur Geld kostet, heißt es mit Karin Ritters Worten:
„Raus mit die Viecher!“

Recht auf Einsicht
Wer bei Dir in der Liste ist, hat ein Recht auf Einsicht in seinen/ihren Datensatz. Wann
wurde sich mit welchen Daten über welches Formular und von welcher IP-Adresse
angemeldet? Zumindest diese Informationen musst Du vorhalten können, wie es im
Juristen-Deutsch heißt. Meines Wissens nach kannst Du diese Daten aus jedem
Autoresponder-System heraus bekommen. Wenn Du Deine Emails manuell per Outlook
o.ä. versendest, könntest Du hier ein Problem bekommen.
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Einer Anfrage auf Einsicht muss übrigens zeitnah nachgekommen werden. Du solltest
also die Augen offen halten, ob eine entsprechende Anfrage eingeht. So eine Aufgabe
lässt sich aber auch hervorragend an eine(n) VA auslagern.
Dieses Recht auf Einsicht in den eigenen Datensatz besteht übrigens auch noch eine
gewisse Zeit nachdem sich ausgetragen wurde. Und den geneigten Lesenden fällt hier
einer der ganz oben beschriebenen internen Fehler der DSGVO auf: ist nun das Recht auf
Einsicht in den eigenen Datensatz vorrangig oder muss der Datensatz bei Austragung
oder einer gewissen Zeit der Inaktivität auch wirklich gelöscht werden? Hier beißt sich die
Katze in den Schwanz und es gibt keine klare Regelung. Dies scheint aber ein
Markenzeichen der Schöpfer der DSGVO zu sein, denn dieses Konzept der
widersprüchlichen Forderungen zieht sich durch das gesamte Konstrukt.

Cookie-OptIn
Cookies dürfen seit Einführung der DSGVO nur noch mit ausdrücklicher Einverständnis
der User verwendet werden. Dabei haben viele User ein komplett falsches Verständnis von
Cookies und sehen viel zu selten, welche Vorteile diese für sie haben und welche
Nachteile die alternativen Ansätze mit sich bringen.
Bei einem Cookie werden bestimmte Informationen auf dem Rechner des Users/der
Userin gespeichert. Nehmen wir an, dass Dich eine Website (aus welchem Grunde auch
immer) fragen würde, ob Du Cookies lieber mit weißer oder mit dunkler Schokolade
magst. Nun will Dich diese Website nicht bei jedem Besuch wieder die selbe Frage stellen
müssen, weshalb eine kleine Datei auf Deinem Rechner angelegt wird, in der diese
Information enthalten ist.
Natürlich ist es verständlich, dass die Besucher entscheiden sollen, ob solch eine Datei auf
ihrem Rechner angelegt werden soll oder nicht. Doch was ist die Alternative? Die
unproblematische aber nervige Lösung ist, dass Du jedes Mal von neuem gefragt wirst.
Aber dann gibt es auch noch die Lösung der Speicherung auf dem Server des Anbieters.
Versteckt in den AGBs wurde aufgeführt, dass Deine Daten bei mir auf den Server
gespeichert werden. Und dem musst Du dann nicht mehr explizit zustimmen. Deine
Daten werden also nicht mehr bei Dir auf dem Rechner gespeichert, sondern ich
speichere Deine Daten bei mir auf dem Server – inklusive aller Risiken (denn oft geht es
nicht um unproblematische Infos wie Schokoladen-Sorte, sondern um sensible Daten wie
Kreditkarten-Informationen).
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Ist das nicht verrückt? Das Gesetz erlaubt mir, Dich so richtig in Teufels Küche zu bringen,
nur weil Du der Verwendung scheinbar böser Cookies nicht zugestimmt hast?
Willkommen im Land der DSGVO – alles im Namen des Verbraucherschutzes... ;)
Und hier sehen wir der Form halber davon ab, dass viele Funktionen einer Website ohne
Cookies überhaupt nicht funktionieren...

AV-Verträge
Wenn Du als Anbieter mit 3rd-Party-Tools wie beispielsweise ActiveCampaign arbeitest,
dann werden die Daten Deiner Kunden auf dem Server dieser Anbieter gehostet. Das
bedeutet, dass diese theoretisch ebenfalls Zugriff auf diese Daten hätten. Du hast Dich
aber verpflichtet, die Daten Deiner Kunden absolut vertraulich behandelt werden und
Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
Deshalb musst Du einen s.g. „AV-Vertrag“ (Auftragsverarbeitungsvertrag) mit allen
Anbietern abschließen, die theoretisch an Deine Daten herankommen könnten. Und das
sind eine ganze Menge von Verträgen, die man schon als Durchstarter abschließen muss.
Inzwischen ist hier das meiste automatisiert, aber ich kann mich noch sehr gut an 2018
erinnern, als wir kaum noch etwas anderes zu tun hatten, als Verträge hin und her zu
senden. Und Anbieter wie Facebook bieten uns bis heute keinen AV-Vertrag an, weshalb
jedes Online-Business, welches Facebook nutzt, laut DSGVO ohnehin mit einem Bein im
Gefängnis sitzt. Nur eine weitere Lücke im Gesetz, weil sich ein US-Konzern herzlich wenig
darum schert, welche Gesetze in Europa erlassen werden.
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Geh die einzelnen Punkte aus diesem Workbook durch und mach eine
Bestandsaufnahme! Wie ist der Status bei Dir? Was ist gut geregelt, was benötigt
Aufmerksamkeit?
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