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EU-Datenschutz-Grundverordnung Infobrief - Nr. 7
Fragebogen zur Umsetzung der DS-GVO
Mit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zum 25. Mai 2018
wird sich der Datenschutz in Unternehmen verändern. Das Bayerische Landesamt
für Datenschutzaufsicht (BayLDA) hat einen Fragebogen zum neuen Datenschutz
(sog. „DS-GVO-Prüffragebogen“) formuliert. Damit möchte es Unternehmen eine
Checkliste an die Hand geben. Wer sich auf die DS-GVO vorbereiten möchte, kann
diesen Fragenbogen verwenden und in seinem Betrieb einen Datenschutz-Check
durchführen.
(Link: https://www.lda.bayern.de/de/index.html )
Gleichzeitig können sich Unternehmen mit dem Fragebogen auf eine eventuelle Prüfung durch die Datenschutzaufsichtsbehörde vorbereiten. Unternehmen können über
diese Datenschutz-Checkliste ermitteln, was bereits umgesetzt worden ist und an
welchen Stellen nachgebessert werden sollte. Dazu gehören:
• Struktur und Verantwortlichkeit im Unternehmen: Gibt es eine Datenschutzleitlinie?
Wie sind die Verantwortlichkeiten für den Datenschutz geregelt?
• Gibt es im Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten?
• Gibt es eine Übersicht über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Ihrem
Unternehmen?
• Haben Sie Externe zur Verarbeitung (Auftragsverarbeiter) solcher Daten eingebunden und ist dies ordentlich dokumentiert? Sind Vereinbarungen mit Dienstleistern
abgeschlossen und dokumentiert?
• Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten transparent? Sind die Informationspflichten erfüllt und die Texte an die neuen Vorgaben der DS-GVO angepasst?
• Für den Umgang mit Risiken: Haben Sie die Rechtmäßigkeit Ihrer Verarbeitung niedergelegt und liegen alle erforderlichen Einwilligungen vor?
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• Datenschutz-Folgenabschätzung: Haben Sie in Ihrem Unternehmen geklärt, ob
eine Datenschutz-Folgenabschätzung notwendig ist? Wenn ja, haben Sie bereits
eine Methode dafür festgelegt?
• Ist bei Datenschutzverletzungen in Ihrem Unternehmen sichergestellt, dass die Aufsichtsbehörde innerhalb von 72 Stunden darüber informiert wird?

Fragebogen zur Umsetzung der DS-GVO zum 25. Mai 2018
BayLDA DS-GVO Fragebogen 1
Unternehmen/Verantwortliche Stelle Eingangsstempel BayLDA

I. Struktur und Verantwortlichkeit im Unternehmen
1.
G ibt e s da s Be wus s ts e in im Unte rne hm e n, da s s Da te ns chutz Chefsache ist,
beispielsweise durch
Vorha nde ns e in e ine r Da te ns chutzle itlinie
Be s chre ibung de r Da te ns chutzzie le
Re ge lung de r Ve ra ntwortlichke ite n
Be wus s ts e in übe r Da te ns chutzris ike n
Tra ns pa re nz übe r Zie lkonflikte (z.B. zwis ch e n Ma rke ting- und Rechtsabteilung)
2.
Ve rfügt Ihr Unte rne hm e n übe r e ine n be trie bliche n Da te ns chutzbe a uftra gte n?
We nn ne in, wa rum nicht?
We nn ja , is t ge klä rt, wa nn e r von we m e inzube zie he n is t?
We nn ja , is t e r s chon ge m . Art. 37 Abs . 8 DS-GVO der zuständigen
Aufsichtsbehörde gemeldet?

II. Übersicht über Verarbeitungen
1.
Ha be n S ie e in Ve rze ichnis Ihre r Ve ra rbe itungs tä tigke ite n ge m . Art. 30 DS-GVO?
We nn ne in, wa rum nicht? Is t da s dokum e ntie rt?
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Wie ha be n S ie s iche rge s te llt, da s s da te ns chutzre chtliche Be la nge be i Be ginn oder
Änderung eines jeden Prozesses in Ihrem Unternehmen Berücksichtigung finden
(Privacy by Design –Art. 25 DS-GVO)?

III. Einbindung Externer
1.
Ha be n S ie Exte rne zur Erle digung Ihre r Arbe ite n (Auftra gs ve ra rbe ite r)
eingebunden?
We nn ja , ha be n S ie e ine Übersicht über die Auftragsverarbeiter?
We nn ja , ha be n S ie m it a lle n Ihre n Auftra gs ve ra rbe ite rn die e rforde rliche n
Vereinbarungen mit dem Mindestinhalt nach Art. 28 Abs. 3 DS-GVO abgeschlossen?

IV.Transparenz, Informationspflichten und Sicherstellung der Betroffenenrechte
1.
Ha be n S ie Ihre Te xte zur da te ns chutzre chtliche n Inform a tion de r be troffe ne n
Personen bei der Datenerhebung an die Anforderungen nach Art. 13 bzw. 14 DSGVO angepasst?
We nn ne in, wa rum nicht?
2.
Ha be n S ie ins be s . folge nde Inform a tionen neu aufgenommen, sofern nicht bereits
vorher enthalten:
Konta ktda te n de s Da te ns chutzbe a uftra gte n
Re chts grundla ge (n) für die Ve ra rbe itung pe rs one nbe zoge ne r Da te n
Fa lls S ie die Ve ra rbe itung m it ihre n be re chtigte n Inte re s s e n ode r be re chtigte n
Interessen eines Drittenbegründen: die berechtigten Interessen
Fa lls S ie Da te n in Drittlä nde r übe rm itte ln: die von Ihne n zum Eins a tz ge bra chte n
geeigneten Garantie zum Schutz der Daten (z.B. Standarddatenschutzklauseln)
Da ue r de r S pe iche rung; s ofe rn nicht möglich, die Kriterien für die Festlegung dieser
Dauer
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Be s te he n de r Re chte be troffe ne r P e rs one n a uf Aus kunft, Be richtigung, Lös chung,
Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch aufgrund besonderer Situation
einer betroffenen Person sowie auf Datenportabilität
S ofe rn Ve ra rbe itung a uf Einwilligung be ruht: da s Re cht zum je de rze itige n Wide rruf
der Einwilligung
Re cht a uf Be s chwe rde be i de r Aufs ichts be hörde
O b die Be re its te llung de r Da te n ge s e tzlich ode r ve rtra glich vorge s chrie be n ode r für
einen Vertragsabschluss erforderlich ist
S ofe rn e ins chlä gig: die Vorna hm e e ine r a utom a tis ie rte n Ents che idungs findung
einschließlich Profiling sowie – in diesem Fall – Informationen über die involvierte
Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen der Verarbeitung für
die betroffene Person
S ofe rn S ie die Da te n nicht be i de r be troffe ne n P e rs on e rhobe n ha be n: a us we lche r
Quelle die personenbezogenen Daten stammen und ggf. ob sie aus öffentlich
zugänglichen Quellen stammen
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 Ha be n S ie Ihre We rbe-Einwilligungserklärungen für Kunden, Interessenten usw.,
an die Anforderungen von Art. 7 und 13 DS-GVO angepasst (insbesondere:
erweiterte Informationspflichten, auch zur jederzeitigen Widerrufbarkeit der
Einwilligung)?
3.
 Ha be n S ie e in Ve rfa hre n e inge richte t, um Anträ ge von be troffe ne n P e rs one n a uf
Auskunft zu den eigenen Daten nach Art. 15 DS-GVO zeitnah und vollständig
erfüllen zu können (Art. 12 Abs. 1 DS-GVO)?
4.
 Ha be n S ie Ve rfahren eingerichtet, um Anträge auf Datenübertragbarkeit
betroffener Personen erfüllen zu können (Art. 20 DS-GVO)? V. Verantwortlichkeit,
Umgang mit Risiken
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1.
 G ibt e s für je de Ve ra rbe itungs tä tigke it Anga be n, m it de r S ie die Re chtmä ß igke it
Ihrer Verarbeitung nach-weisen können, z.B. bezüglich Zwecken, Kategorien
personenbezogener Daten, Empfängern und/oder Löschfristen (Art. 5 Abs. 2 DSGVO)?
 Ha be n S ie ge prüft, ob die Einwilligunge n, a uf die S ie e ine Ve ra rbe itung s tütze n,
noch den Voraussetzungen der Art. 7 und/oder 8 DS-GVO entsprechen?
 Könne n S ie da s Vorlie ge n de r Einwilligung na chwe is e n?
2.
 Ha be n S ie e ine n Da te ns chutzm a na ge me nts ys te m ins ta llie rt, um s iche rzus te lle n
und den Nachweis erbringen zu können, dass Ihre Verarbeitung gemäß der DS-GVO
erfolgt (Art 24 Abs. 1 DS-GVO)?
3.
 Ha be n S ie Ihre be s te he nde n P roze s s e zur Übe rprüfung de r S iche rhe it de r
Verarbeitung auf die neuen Anforderungen des Art. 32 DS-GVO angepasst?
 Ha be n S ie ins be s onde re be s te he nde Che cklis te n zur Aus wa hl von te chnis che n
und organisatorischen Maßnahmen durch eine risikoorientierte Betrachtungsweise
auf Basis von Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung
sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für
die Rechte und Freiheiten ersetzt?
 Wurde e in ge e igne te s Ma na ge m e nts ys te m zur re ge lm ä ß ige n Übe rprüfung,
Bewertung und Verbesserung der Security-Maßnahmen umgesetzt?
 Wurde n S chutzm a ß na hm e n wie P s e udonym is ie rung und de r Eins a tz von
kryptographischen Verfahren zum Schutz vor unbefugten oder unrechtmäßigen
Verarbeitungen sowohl bezüglich externer als auch interner „Angreifer“ umgesetzt?
4.
 Ha be n S ie s ich a uf die e vtl. Notwe ndigke it de r Durchführung e ine r Da te ns chutzFolgenabschätzung vorbereitet?
 Ha be n S ie e ine ge e igne te Methode zur Bestimmung der Frage, ob eine
Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist, in Ihrem Unternehmen
eingeführt?
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 Ha be n S ie e ine ge e igne te Ris ikome thode zur Durchführung e ine r Da te ns chutzFolgenabschätzung in Ihrem Unternehmen eingeführt? Haben Sie sich für einen
Prozess der Datenschutz-Folgenabschätzung entschieden; haben Sie diesen schon
einmal getestet? VI. Datenschutzverletzungen
1.
 Ha be n S ie ge m . Art. 33 DS-GVO sichergestellt, dass die Meldung von
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten innerhalb von 72 Stunden an
die Aufsichtsbehörde möglich ist?
 Ha be n S ie ins be s onde re s iche rge s te llt, da s s Da te ns chutzve rle tzunge n in Ihre m
Unternehmen erkannt werden können. Haben Sie dazu eine geeignete Methode zur
Ermittlung eines Risikos bzw. eines hohen Risikos in Ihrem Unternehmen eingeführt?
 Ha be n S ie e ine n P roze s s a ufge s e tzt, wie m it pote ntie lle n Ve rle tzunge n inte rn
umzugehen ist
 Ha be n S ie fe s tge le gt, we r, wa nn und wie mit de r Da te ns chutza ufs ichts be hörde
kommuniziert?

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt:
Datum Unternehmensleitung ggf. Datenschutzbeauftragter
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