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Checkliste DSGVO 

 
Die folgende Checkliste soll Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Vorgaben des 

neuen Datenschutzrechts geben, die schnellstmöglich angegangen und umgesetzt 

werden müssen. 

 

 Aktuelle Prozesse, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, 

identifizieren 

 
Worum geht es? Die DSGVO kennt keine Ausnahmen, wenn es darum geht, welche 

persönlichen Daten erhoben werden dürfen und welche nicht. Der Grundsatz der 

DSGVO lautet „Jede Datenverarbeitung muss rechtmäßig erfolgen, anhand vorab 

festgelegter Zwecke, transparent, in möglichst geringem Umfang und soll die 

Daten vor unberechtigter Veränderung sowie Verlust schützen.“ 

 
Was ist zu tun? Überprüfen Sie, welche personenbezogenen Daten innerhalb Ihres 

Unternehmens mithilfe welcher Geräte und welchem Umfang erfasst werden, z.B. 

Bewerberdaten, Nutzungsdaten (Klickverhalten auf der Website) oder 

Kundenstammdaten. 

 

 Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung mit Dienstleistern prüfen 

 
Worum geht es? Mit Dienstleistern, die personenbezogene Daten für Ihr Unternehmen 

im Auftrag verarbeiten, muss ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen 

werden. Liegt kein vollständiger Vertrag vor, drohen hohe Bußgelder. 

 
Was ist zu tun? Stellen Sie jetzt bestehende Verträge mit Blick auf die neue 

Gesetzeslage um. 
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 Verfahrensverzeichnis aktualisieren und ggf. erstellen 

Worum geht es? Dieser Punkt zählt mit zu den Wichtigsten in unserer DSGVO- 

Checkliste, da dieses Verzeichnis sowohl Dokumentation für die Gewährleistung der 

Betroffenenrechte, als auch Nachweis datenschutzrechtlicher Pflichterfüllung gegenüber 

den Aufsichtsbehörden darstellt. Haben Sie kein solches Verzeichnis, wird vermutet, 

dass Sie nicht alle Datenschutzvorschriften einhalten, was Bußgelder nach sich ziehen 

kann. 

 
Was ist zu tun? Erstellen Sie ein Verzeichnis, in dem alle in Ihrer Praxis anfallenden 

Datenverarbeitungsprozesse festgehalten werden. Die Verarbeitungstätigkeiten müssen 

mit weiteren Angaben, wie z. B. Zweck, betroffene Personen, Datenkategorien, 

Rechtsgrundlage und Datenquelle, befüllt werden. 

 

 Erörtern, welche Datenverarbeitung eine Daten-Folgeabschätzung benötigt 

 
Worum geht es? Dabei geht es um Themen, die „aufgrund der Art, des Umfangs, der 

Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die 

Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge“ haben. Eine Datenschutz- 

Folgenabschätzung ist beispielsweise für Gesundheitsinformationssysteme oder die 

automatische Analyse von Nutzerverhalten auf Social-Media-Kanälen erforderlich. Nicht 

erforderlich ist dagegen eine Datenschutz-Folgenabschätzung bei typischen 

Werbeaktivitäten wie dem Versand von Newslettern an Kunden oder die Nutzung von 

Werbeanzeigen entsprechend der Vorlieben der Kunden. 

 
Was ist zu tun? Die Datenschutz-Folgenabschätzung ist vor der Datenverarbeitung 

durchzuführen, wenn ein potenzielles Risiko für Rechte und Freiheiten besteht. Für die 

meisten Online-Händler hat die Datenschutz-Folgenabschätzung keine Relevanz – 

klären Sie das jedoch unbedingt ab. 
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 Formulare und Einwilligungserklärungen prüfen 

 
Worum geht es? Eine Einwilligungserklärung ist eine der grundlegenden 

Voraussetzungen zur Datenerhebungen. Die meisten Websites verwenden Formulare, 

z.B. Kontaktformulare. Werden  über solche  Formulare  personenbezogene  Daten, wie 

z.B. Vor- und Nachname abgefragt, so muss der Benutzer vor dem Absenden des 

Formulars aktiv einwilligen, dass seine Daten zur Beantwortung der Anfrage erhoben 

werden dürfen. 

Was ist zu tun? Erweitern Sie Ihre bestehenden Kontaktformulare um eine Checkbox 

zum aktiven Anhaken (Opt-In). 

 

 Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 

 

Worum geht es? Der Datenschutzbeauftragter ist einer Ihrer wichtigsten 

Ansprechpartner zur Umsetzung der EU-DSGVO. Obgleich er nicht persönlich für 

Versäumnisse oder Fehler beim Thema Datenschutz haftet, ist er verpflichtet, über 

bestehende datenschutzrechtliche Pflichten aufzuklären und deren Einhaltung 

überwachen. 

 
Was ist zu tun? Prüfen Sie, ob sich mindestens 10 Ihrer Mitarbeiter ständig mit der 

automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen oder aber ob Ihr 

Unternehmen personenbezogene Daten geschäftsmäßig übermittelt, erhebt, verarbeitet 

oder nutzt, d.h. besteht in diesen Verarbeitungsvorgängen die Kerntätigkeit Ihres 

Unternehmens, dann ist ebenfalls unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten eine 

Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten von Nöten. Ob Sie einen 

Datenschutzbeauftragten benötigen und was dieser alles können muss, erfahren Sie 

hier. 

 

 Technische und organisatorische Maßnahmen kontrollieren (TOMs) 

 
Worum geht es? Die DSGVO gibt technisch organisatorische Maßnahmen (TOMs) vor, 

mit denen die Sicherheit der Datenverarbeitung gewährleistet werden soll. Eine der 

Maßnahmen ist beispielsweise die Zugangskontrolle, die Unbefugten den Zugang zu IT- 

Systemen verhindern soll, z.B. durch das Sperren von Bildschirmen. 
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Was ist zu tun? Prüfen und aktualisieren Sie Ihre technisch organisatorischen 

Maßnahmen. TOMs sind sowohl für Datenverantwortliche als auch Datenverarbeiter 

wichtige Dokumente, die im Verarbeitungsverzeichnis beschrieben werden müssen. 

Welche TOMs es gibt und was Ihre To Dos im Zusammenhang mit der DSGVO sind, 

erfahren Sie hier. 

 

 Prozesse zur Wahrung der Betroffenenrechte aktualisieren 

 
Worum geht es? Jeder User hat verschiedene Betroffenenrechte, über diese Rechte ist 

einerseits in der Datenschutzerklärung zu informieren, andererseits muss natürlich auch 

sichergestellt sein, dass die Rechte überhaupt ausgeübt werden können. 

 
Was ist zu tun? Erstellen Sie einen internen Prozess, der regelt, wer dem 

auskunftssuchenden User innerhalb von spätestens einem Monat Auskunft erteilt, Daten 

berichtigt, löscht, sperrt, herausgibt oder einen Widerspruch umsetzt. 

 

 Datenschutzerklärung anpassen 

 

Worum geht es? Für die meisten Websitebetreiber wird die Datenschutzerklärung 

durch die neuen Regelungen umfangreicher, da die DSGVO die Transparenz zum 

Umgang mit Daten für Seitenbesucher erhöht. 

 
Was ist zu tun? Aktualisieren Sie Ihre Datenschutzerklärung. Fehlen neue 

Informationen, sind nicht nur Bußgelder von Behörden, sondern auch Abmahnungen zu 

befürchten. Erfahren Sie hier, was alles in eine DSGVO-konforme Datenschutzerklärung 

gehört. 

 
Übrigens: Wenn Sie sicher gehen möchten, können Sie sich die Datenschutzerklärung 

von einem Anwalt erstellen lassen. Erhalten Sie hier ein unverbindliches Angebot. 
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 Hinweis auf Cookies 

Worum geht es? Wer bislang auf den Cookie-Hinweis Banner verzichtet hat, muss 

diesen nun spätestens jetzt mit Wirksamkeit der DSGVO liefern. 

 
Was ist zu tun? Weisen Sie beim Besuch Ihrer Website darauf hin, dass Cookies 

eingesetzt werden. Bei Bedarf muss der User diese deaktivieren können. 

 

 Reaktionsplan für Datenpannen einführen 

Worum geht es? Durch interne Sensibilisierung und Prozesse sollten Sie 

Datenschutzpannen von vornherein vermeiden. Sollte es aber dennoch mal zu einem 

solchen Vorfall kommen, müssen bestimmte Regeln beachtet werden. 

 
Was ist zu tun? Erstellen Sie einen Reaktionsplan, mit dem Sie schnell und richtig im 

Fall der Fälle Datenpannen wie vorgeschrieben innerhalb von 72 Stunden den 

zuständigen Aufsichtsbehörden zu melden. 

 

 Datensicherheit: Schulung im Unternehmen 

 

Worum geht es? Daten zählen zu den wertvollsten Gütern eines Unternehmens. 

Dabei wird oftmals übersehen, dass die Gefahren für diese Daten nicht unbedingt von 

außen drohen, sondern im ganz normalen Arbeitsalltag auftreten, z.B. durch Viren auf 

dem Rechner oder dem Diebstahl von Laptop/Smartphone. 

 
Was ist zu tun? Entwickeln Sie eine Compliance-Strategie um Gefahren für 

Datenpannen in Ihrem Unternehmen zu erkennen und zu minimieren. Schulen Sie 

zudem Ihre Mitarbeiter und sorgen Sie dafür, dass jeder die Richtlinien kennt und 

befolgt. Unterstützung auf den Gebieten Datenschutz und Datensicherheit bietet ein 

Datenschutzbeauftragter. Wir geben Ihnen 10 Tipps, wie Sie die Datensicherheit in 

Ihrem Unternehmen verbessern können. 


