
DSGVO-Planungscheckliste

Welche personenbezogenen Daten werden erfasst 
und/oder verarbeitet?

Wo werden die Daten gespeichert oder übertragen? 
Wie lange? 

Welche Aufbewahrungsrichtlinien oder -prozesse 
werden auf diese Daten angewendet? Könnten sie 
gestrafft werden?

Werden alle betroffenen Personen unmissverständ-
lich um ihre ausdrückliche Einverständniserklärung 
zur Erfassung und Verarbeitung ihrer Daten gebeten? 

Wird die Einverständniserklärung zum Erfassungs-
zeitpunkt erteilt?

Sind in die Kontaktdaten des Datenverantwortlichen, 
Verarbeitungsverantwortlichen und Datenschutzbe-
auftragten (DSB) wo zutreffend in den Mitteilungen 
ausdrücklich angegeben?

Werden der Zweck der Datenverarbeitung, die Ver-
arbeitungssicherheit und die rechtlichen Grundlagen 
beschrieben?

Wird der Aufbewahrungszeitraum für die Daten 
genannt?

Wie können betroffene Personen auf ihre Daten zugrei-
fen, diese berichtigen, das Löschen der Daten beantra-
gen und sie für die Datenübertragung extrahieren?

Wie können betroffene Personen ihre Einwilligung 
widerrufen?

Arbeiten Sie mit Datensätzen, die eine Einverständ-
niserklärung erfordern?

Verarbeiten Sie Datensätze, oder verfügen Sie über 
Datenverarbeitungsprotokolle, die personenbezoge-
ne Angaben beinhalten?

Sind diese Datensätze geschützt? Können sie von 
autorisiertem Personal abgerufen, durchsucht oder 
in Berichten zusammengefasst werden?

Sind die Richtlinien, die die Datenverarbeitung hin-
sichtlich der Compliance-Anforderungen der Verord-
nung beschreiben, auf dem neuesten Stand?

Ermittlung der Felder mit personenbezogenen Daten von EU-Staatsbürgern, die von Ihrem 
 Unternehmen erfasst werden

Haben Sie oder eine Fremdfirma die Kontrolle über die 
Daten?

Verbleiben diese Daten jederzeit innerhalb der EU?

Einwilligungsverfahren und -prozesse bei der Erfassung personenbezogener Daten

Werden die Empfänger oder Empfängerkategorien für 
die Daten angegeben?

Werden die betroffenen Personen über ihre Rechte 
bezüglich des Zugriffs, der Berichtigung und Löschung 
der Daten, der Verwendung tragbarer Datenträger 
sowie über ihr Recht zum Einreichen von Beschwerden 
bei einer Aufsichtsbehörde informiert?

Ist eine Absichtserklärung zur Übermittlung der Daten 
außerhalb der EU enthalten?

Wird darauf hingewiesen, ob die Datenerfassung 
obligatorisch oder freiwillig ist, und werden die Folgen 
im Falle einer Verweigerung der benötigten Angaben 
dargelegt?

Kann die Einverständniserklärung ebenso einfach 
widerrufen werden, wie sie erteilt wurde?

Kommunikation mit betroffenen Personen

Wie nimmt Ihr Unternehmen mit den betroffenen 
Personen Kontakt auf, um eine Datenschutzverletzung 
zu melden?

Sie sind bereit, Maßnahmen zu evaluieren und umzusetzen, um die Compliance mit der Datenschutz-Grundverordnung 
(DGSVO) sicherzustellen? Holen Sie sich unsere Checkliste, um sich noch heute einen Vorsprung beim DSGVO- 
Compliance-Rennen zu sichern! Wir hoffen, dass Sie damit gut vorbereitet an den Start gehen! 

Bei Datenverantwortlichen außerhalb der EU: Wurde 
ein Vertreter innerhalb der EU ernannt und ist dies 
dokumentiert?

Falls Datenverarbeitungsdienste vertraglich  vereinbart 
wurden, enthält der rechtsgültige Vertrag die erfor-
derlichen Klauseln, um einen angemessenen Schutz 
und die Handhabung personenbezogener Daten im 
Einklang mit der DSGVO sicherzustellen?

Besteht eine ausreichende Zugriffskontrolle für Server 
und Gebäude, um einen unbefugten  Zugriff auf perso-
nenbezogene Daten zu verhindern?

Angemessenheit von Datenverarbeitungsrichtlinien und aktuellen  
Dokumentationsmaßnahmen



Strenge, umfassende Schutzmaßnahmen, die 16 der Top 20  SANS-Sicherheitskontrollen (V6) abdecken

Threat Detection and Response sorgt für  Datenschutz, situationsbedingte Risikosensibilisierung und 
automatisierte  Gefahrenabwehr

Data Loss Prevention (DLP) identifiziert Dateien, die personenbezogene Daten enthalten, blockiert eine 
netzwerkfremde Übertragung und beugt somit unbeabsichtigten Datenschutzverletzungen vor

WatchGuard Dimension erlaubt eine  passgenaue Visualisierung und Berichterstellung, die zur Beur-
teilung der Wirksamkeit von Sicherheitsrichtlinien für die  Anonymisierung personenbezogener Daten 
beitragen

Drag-&-Drop-VPNs von WatchGuard verschlüsseln den  Datenverkehr bei der standortübergreifenden 
Datenübertragung und sind für ihre  Stabilität bekannt

WatchGuard Firebox® Security Appliances  mit Total Security Suite 
haben alle Upgrades  für die Compliance

Weitere Informationen finden Sie unter: www.watchguard.com/GDPR

Ermitteln Sie, ob Ihre Sicherheit und Technologie die DSGVO-Anforderungen erfüllen

Werden angemessene technische und organisatorische 
Maßnahmen umgesetzt, um die Daten vor versehentli-
cher oder unrechtmäßiger Vernichtung, Verlust, Modi-
fizierung sowie vor unerlaubter oder widerrechtlicher 
Speicherung, Verarbeitung, Zugriff und Offenlegung zu 
schützen?

Decken die Sicherheitsrichtlinien Folgendes ab:

• Den Schutz der Daten während der Speicherung 
und Übertragung

• Die Wiederherstellung des Datenzugriffs, falls 
die Daten aufgrund eines Sicherheitsvorfalls 
temporär nicht verfügbar sind

• Ist eine situationsbedingte Risikosensibilisierung 
sichergestellt und eine echtzeitnahe Umset-
zung vorbeugender, korrektiver und Abwehr-
maßnahmen zum Schutz vor Schwachstellen 
oder Vorfällen gegeben, die die Datensicherheit 
beeinträchtigen können?

• Beschreibung des Prozesses zur regelmäßigen 
Einschätzung der Wirksamkeit der Sicherheits-
richtlinien

Gibt es einen Prozess, mit dem Datenschutzverlet-
zungen innerhalb von 72 Stunden gemeldet werden 
können?

Wurde eine Datenschutz-Folgeabschätzung (DSFA) 
durchgeführt, um zu beurteilen, ob Verarbeitungsvor-
gänge etwaige spezifische Risiken beinhalten? 

Wurde die Folgeabschätzung innerhalb der letzten 
zwei Jahre bzw. direkt im Anschluss an Änderungs-
maßnahmen durchgeführt, die sich auf spezielle 
Risiken bei Verarbeitungsvorgängen bezogen?

Wurde ein Datenschutzbeauftragter ernannt?
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