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DSGVO-Checkliste 

Finden Sie heraus, wo für Ihr Unternehmen bis zum 25.05.2018 noch dringender Handlungsbedarf in Sachen 
DSGVO besteht. Ermitteln Sie durch die einzelnen Abschnitte, welchen Bedarf Sie bei sich sehen und wie Sie 
vorgehen wollen. Bei Bedarf können wir Sie auch weiter unterstützen. 
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1. Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) 
Zur Erfüllung der Rechenschaftspflicht müssen Sie ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten erstellen, das 
Sie auf Verlangen der Datenschutzbehörde jederzeit vorlegen müssen. Haben Sie kein solches Verzeichnis, wird 
vermutet, dass Sie nicht alle Datenschutzvorschriften einhalten, was Bußgelder nach sich ziehen kann. 

Schritte 

- Gibt es bereits ein öffentliches Verfahrensverzeichnis und ein internes detailliertes 
Verfahrensverzeichnis nach § 4g Abs. 2, 2a BDSG a.F.? Dieses kann als Basis benutzt werden. 

- Das Verzeichnis kann aktualisiert bzw. muss neu erstellt werden 
- Hierfür sind alle Verfahren, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, zu identifizieren 

und danach zu dokumentieren 

Verfahren gibt es in allen Bereichen des Unternehmens, nicht nur bzgl. des Online-Shops, z. B. 

- Personal (Personalverwaltung, Personalauswahl, Lohnabrechnung) 
- Finanzen (Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Controlling, Bonitätsprüfung) 
- IT (Rechte- und Lizenzverwaltung, Überwachung) 
- Einkauf (Beschaffung, Zahlungsabwicklung, ERP System) 
- Verkauf (Bestellabwicklung, Zahlungsabwicklung, Lieferabwicklung, Kundenkommunikation) 
- Marketing (Direktwerbung, Zielgruppenwerbung, Marktforschung, Qualitätsmanagement) 
- E-Commerce (Webanalyse, Webhosting, Zahlungsdienstleister, Verkaufsplattformen, Shopsoftware) 

Einzelne Verfahren sind beispielsweise: 

- Meldung an den Sozialversicherungsträger 
- Remarketing mit Google Adwords 
- Bestellprozess JTL Online-Shop (gehostet bei JTL) 

Jedes einzelne Verfahren muss gemäß den Vorgaben von Art. 30 DS-GVO dokumentiert werden: 

- den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des gemeinsam mit ihm 
Verantwortlichen, des Vertreters des Verantwortlichen sowie eines etwaigen 
Datenschutzbeauftragten; 

- die Zwecke der Verarbeitung; 
- eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener 

Daten; 
- die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden 

sind oder noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder internationalen 
Organisationen; 

- gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder der 
betreffenden internationalen Organisation, sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 
genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien; 

- wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien; 
- wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 

gemäß Artikel 32 Absatz 1. 

 

https://dsgvo-gesetz.de/art-30-dsgvo/
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Ein Verfahren „Bestellprozess JTL Online-Shop (gehostet bei JTL)“ sieht konkret z. B. so aus: 

 

Vorgehensweise: 

Es gibt verschiedene Wege zum Ziel, die mit unterschiedlichen Aufwänden bei uns und Ihnen verbunden sind: 

o Sie identifizieren Ihre Verfahren selbst und dokumentieren sie selbst. Hierfür können Sie z. B. ein 
Template der GDD nutzen: https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/GDD-Praxishilfe_DS-
GVO_5.pdf 

o Wir können Sie auch bei der Identifikation und Dokumentation unterstützen. Der Aufwand und die 
Kosten richten sich nach der Anzahl und Individualität Ihrer Verfahren. Erfahrungsgemäß sind 30 
Verfahren keine Seltenheit. Selbst wenn nur 10 Minuten pro Verfahren benötigt werden, kommen 
also schnell fünf Stunden Aufwand zusammen. 

o Unsere Empfehlung: Der Trusted Shops DSGVO-Manager. Mit diesem Tool ist es ganz leicht, Ihr 
Verarbeitungsverzeichnis zu erstellen. Viele typische Verfahren haben wir schon für Sie angelegt. 
Diese müssen Sie nur noch aktivieren, ohne weitere Informationen zu ergänzen. Möchten Sie 
zusätzlich eigene Verfahren beschreiben, können Sie dazu die einfache Eingabemaske verwenden - Sie 

https://shop.trustedshops.com/de/dsgvo


4 

müssen nur die zutreffenden Optionen für Ihr Verfahren auswählen. Die vorangelegten Verfahren 
werden fortlaufend aktualisiert und erweitert, so dass Sie immer ein aktuelles Verfahrensverzeichnis 
als PDF auf Knopfdruck generieren können 

2. Datenschutzerklärung (DSE) 
Wegen zahlreicher zusätzlicher Informationspflichten aus Art. 13 DS-GVO müssen Sie zwingend Ihre 
Datenschutzerklärung aktualisieren. Fehlen neue Informationen, sind nach unserer Einschätzung nicht nur 
Bußgelder von Behörden, sondern zu einzelnen Themen auch Abmahnungen von Konkurrenten zu befürchten. 

Schritte 

- Gibt es bereits eine Datenschutzerklärung? Dieses kann als Basis benutzt werden. 
- Die Datenschutzerklärung muss dann um neue Informationen (z. B. Rechtsgrundlagen, 

Widerspruchsbelehrung) ergänzt bzw. neu erstellt werden; dabei sollten Sie auch prüfen, ob aktuell 
eingesetzte Tools vollständig beschrieben werden. 

- Hierfür sind zunächst alle Datenverarbeitungsvorgänge zu identifizieren, und danach ist darüber zu 
informieren. 

Neue Informationspflichten sind u. a. 

- Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten  
- Beabsichtigte Rechtsgrundlage  
- Berechtigtes Interesse des Shops (mit separater Widerspruchsbelehrung) 
- Alle Empfänger, auch (anders als bislang) Auftragsverarbeiter 
- Angaben zur Übermittlung in Drittländer und Garantien 
- Information über (neue) Rechte der Betroffenen 
- Löschfristen ggf. die Kriterien für deren Festlegung 

Typische konkrete Themen in einem Online-Shop sind z. B. 

- Server-Logfiles (IP-Adressen sind künftig immer personenbezogen) 
- Webanalyse-Tools 
- Targeting 
- Social PlugIns 
- Kontaktformulare 
- Kundenkonto und Registrierung 
- E-Mail-Newsletter (mit oder ohne Anmeldung) 
- Werbung per Briefpost 
- Bonitätsauskünfte (bei Vorkasse oder generell) 
- Echtzeit-Bonitätsprüfungen (über Drittdienstleister) 
- Bewertungserinnerungen 

Nutzen Sie etwa Google Analytics, ist hierüber „in präziser, transparenter, verständlicher und leicht 
zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache“ (Art. 12 DS-GVO) zu informieren. Da die 
Verarbeitung in diesem Fall auf Grund eines berechtigten Interesses erfolgt, ist auch über das 
Widerspruchsrecht zu informieren 

https://dsgvo-gesetz.de/art-13-dsgvo/
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Zudem müssen Sie das Widerspruchsrecht auch technisch gewährleisten können, idealerweise durch Opt-Out 
Cookies: 

 

Vorgehensweise: 

Es gibt verschiedene Wege zum Ziel, die mit unterschiedlichen Aufwänden bei uns und Ihnen verbunden sind: 

o Wir können Ihre Datenschutzerklärung individuell erstellen. Der Inhalt ist abhängig von den von Ihnen 
genutzten Tools. Der Aufwand beträgt – je nach Umgang, Rückfragen und Gängigkeit Ihrer Tools – 
erfahrungsgemäß mindestens 4-6 Stunden, oft auch mehr. 

o Unsere Empfehlung: Nutzen Sie unseren Rechtstexter für die Datenschutzerklärung, der bereits auf 
dem neuesten Stand ist. Sollten bestimmte Tools fehlen, können wir diese für Sie analysieren und 
individuelle Zusatztexte formulieren (Aufwand: ab zwei Stunden pro Tool). 

3. Auftragsverarbeitung (AV) 
Art. 28 DS-GVO bestimmt: 

„Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen, so arbeitet dieser nur mit Auftragsverarbeitern, 
die hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so 
durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und 
den Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet.“ 

Schritte 

- Auftragsverarbeiter identifizieren 
- Verträge abschließen oder neu verhandeln 
- Falls der Auftragsverarbeiter sich weigert oder keinen AV-Vertrag schließen will: ggf. Dienstleister 

wechseln 
 

https://shop.trustedshops.com/de/dsgvo
https://dsgvo-gesetz.de/art-28-dsgvo/
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Fälle von Auftragsverarbeitung sind beispielsweise: 

- Einsatz von Google Analytics 
- Mailversand mittels Optivo Broadmail 
- Web-Hosting bei 1&1 

Keine Auftragsverarbeitung ist etwa die Beauftragung eines Rechtsanwalts oder Steuerberaters, weil diese 
Dienstleister nicht weisungsgebunden agieren (sog. Funktionsübertragung) und durch Spezialgesetze 
besonders zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Auch mit DHL oder PayPal muss kein AV-Vertrag geschlossen 
werden. In diesem Beitrag finden Sie weitere Informationen. 

Mit jedem Auftragsverarbeiter müssen Sie einen Vertrag schließen, und zwar schriftlich (Papier) oder 
elektronisch (online, Mail). Dieser sollte z. B. folgende Punkte regeln: 

- Personenbezogene Daten sind nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen zu verarbeiten  
- Es werden nur Mitarbeiter eingesetzt, die zur Vertraulichkeit verpflichtet sind 
- Die nach Art. 32 DSGVO erforderlichen TOMs werden getroffen 
- Unterauftragsnehmer sind nur mit schriftlicher Zustimmung einzusetzen 
- TOMs ermöglichen die Beantwortung der Anträge auf Wahrnehmung der Betroffenenrechte 
- Unterstützung bei der Meldung von Datenpannen, der Datenschutz-Folgenabschätzung und bei der 

Konsultation der Aufsichtsbehörden 
- Daten werden gelöscht oder zurückgegeben nach Auftragsbeendigung 
- Zurverfügungstellung der erforderlichen Informationen an den Verantwortlichen zum Nachweis der 

Einhaltung der DSGVO und zur Durchführung von Audits, einschließlich Inspektionen 

Erfahrungsgemäß werden in etwa 80 % der Fälle die AV-Verträge vom Dienstleister gestellt. Demzufolge sind 
sie oft auftragnehmerfreundlich formuliert, d. h. häufig fallen für bestimmte Dienste Zusatzkosten an, oder die 
Haftung wird zu Ihren Lasten geregelt. Stellt der Dienstleister keinen AV-Vertrag, ist es häufig schwierig, 
überhaupt einen solchen Vertrag abzuschließen, dies ist jedoch unbedingt erforderlich. 

Vorgehensweise: 

Es gibt verschiedene Wege zum Ziel, die mit unterschiedlichen Aufwänden bei uns und Ihnen verbunden sind: 

o Wir können Ihnen ein (auftraggeberfreundliches) Standard-Template für einen AV-Vertrag zur 
Verfügung stellen. Erfahrungsgemäß werden sich viele Dienstleister (z. B. Google) jedoch nicht darauf 
einlassen, einen Vertrag zu Ihren Konditionen zu schließen. Selbst wenn, sind häufig 
Nachverhandlungen erforderlich. 

o Wir können die AV-Verträge, die von Dienstleistern gestellt werden für Sie auf Aktualität, 
Vollständigkeit und nachteilige Klauseln prüfen und/oder mit Ihren Vertragspartnern verhandeln 
(deutsch oder englisch). Aufwand erfahrungsgemäß: 4-6 Stunden pro AV-Vertrag. 

4. Einwilligungen (Opt-In) 
In einigen Fällen ist die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung eine Einwilligung des Betroffenen. Dies ist 
nicht neu, und nach einem Beschluss des Düsseldorfer Kreises genügen korrekte Alt-Einwilligungen auch den 
Vorgaben der DS-GVO. Zu beachten sind künftig die Spezialthemen Minderjährige und Kopplungsverbot. Da 
erfahrungsgemäß aber auch nach derzeitigem Recht nicht alle Einwilligungen korrekt formuliert sind, ist die DS-
GVO ein guter Anlass, noch einmal alle Einwilligungen zu überprüfen. 

https://shop.trustedshops.com/de/rechtstipps/2018/04/20/auftragsverarbeitung-mit-wem-muessen-sie-vertraege-schliessen
http://www.bvdw.org/fileadmin/bvdw/_membercontent/staging/news/8aeeaec5d7ccaf102764ba80ae8e8464_01.pdf
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Schritte 

- Für welche Themen haben Sie bereits Einwilligungen formuliert? 
- Gibt es vielleicht weitere Themen, die nicht mit Vertragsabwicklung, Interessenabwägung etc. 

gerechtfertigt werden können, für die eine Einwilligung erforderlich ist? 
- Genügt die Einwilligung jeweils den Transparenzvorgaben (konkret, informiert, verständlich)? 
- Wird die Einwilligung ausdrücklich (Opt-In) eingeholt und ist nicht in den AGB oder der DSE versteckt? 
- Wird auf die Widerruflichkeit für die Zukunft hingewiesen? 
- Ist die Einwilligung im Streitfall beweisbar (z. B. durch Double Opt-In)? 

Typische Einwilligungsthemen im Online-Shop sind: 

- Newsletterversand 
- Versand von Bewertungs-Erinnerungen 
- Durchführung von Bonitätsprüfungen vor Auswahl der Zahlungsart 
- Profilbildung 

Wichtig: Werden verschiedene Website-Tools nicht richtig konfiguriert, z. B. Google Analytics ohne IP-
Adressen-Anonymisierung eingesetzt oder mit anderen Google Tools verknüpft, kann dies nach Ansicht einiger 
Datenschutzbehörden nicht auf Basis einer Interessenabwägung gerechtfertigt werden. Dann ist auch in diesen 
Fällen eine Einwilligung erforderlich, wofür ein in sog. Cookie-Bannern verbreitetes Soft-Opt-In nicht genügt.  

Vorgehensweise 

Es gibt verschiedene Wege zum Ziel, die mit unterschiedlichen Aufwänden bei uns und Ihnen verbunden sind: 

o Sie können sich an Mustertexten in den Trusted Shops Handbüchern orientieren. Bedenken Sie aber, 
dass jede Einwilligung auf den konkreten Fall zugeschnitten sein muss, sonst wirkt sie nicht 

o Wir können Ihre bestehenden Einwilligungstexte und Einbindungen überprüfen und optimieren,  neue 
Texte formulieren , zusammenfassen oder – wenn dies erforderlich ist – entkoppeln 

o Gern unterstütze wir auch bei Spezialthemen wir Einwilligungen auf Seiten, die sich gezielt an 
Minderjährigen richten 

5. Betroffenenrechte 
Jeder User hat verschiedene Betroffenenrechte, u. a. 

- Auskunft, Art. 15 DS-GVO 
- Berichtigung, Art. 16 DS-GVO 
- Löschung = „Vergessenwerden“, Art. 17 DS-GVO 
- Einschränkung (früher „Sperrung“), Art. 18 DS-GVO 
- Datenübertragbarkeit, Art. 20 DS-GVO 
- Widerspruchsrecht (z. B. bei Tracking), Art. 21 DS-GVO 

Über diese Rechte ist einerseits in der Datenschutzerklärung zu informieren (siehe dazu unter 2.), andererseits 
muss natürlich auch sichergestellt sein, dass die Rechte auch ausgeübt werden können. D.h. es muss einen 
internen Prozess geben, der regelt, wer dem User innerhalb von spätestens einem Monat Auskunft erteilt, 
Daten berichtigt, löscht, sperrt , herausgibt oder einen Widerspruch umsetzt. 

https://shop.trustedshops.com/de/buecher/
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Schritte 

- Mitarbeiter benennen, schulen und Zeit für Anfragen schaffen. Die Mitarbeiter müssen natürlich auch 
Zugriff auf die entsprechenden Systeme haben, um korrekt Auskunft zu erteilen oder Änderungen 
veranlassen zu können 

- Ggf. Standard-Templates erstellen (z. B. für Auskunftsersuchen) 
- Die Rechte auf Löschung, Berichtigung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch 

müssen auch technisch gewährleistet sein. Kann z. B. ein User nicht aus dem E-Mail-Verteiler gelöscht 
werden, hilft es nichts, ihm zu antworten, dass er künftig keine werblichen E-Mails mehr erhalten wird 

Das neue Recht auf Datenübertragbarkeit spielt u. E. für Online-Shops keine große Rolle, weil nur Daten 
herausgegeben werden müssen, die der User selbst übermittelt hat, also z. B. Name und Adresse, nicht aber 
von Ihnen erstellte Auswertungen wie Retouren-Statistiken und dergleichen. Es sollte relativ einfach möglich 
sein, solche übermittelten Daten als E-Mail oder Excel-Sheet herauszugeben. 

Vorgehensweise 

Gern beraten wir Sie individuell. Wenn Sie uns Ihre Herausforderungen nennen (z. B. Entwicklung eines 
Löschkonzepts, Auskunftsersuchen einer Datenschutzbehörde nach unzureichender Auskunft an Betroffene 
etc.), ist eine Aufwandsschätzung vorab möglich. 

6. Datenpannen 
Durch interne Sensibilisierung und Prozesse sollten Sie Datenschutzpannen oder negative Aufmerksamkeit der 
Aufsichtsbehörden von Vornherein vermeiden. Sollte es aber dennoch mal zu einem solchen Vorfall kommen, 
sollten bestimmte Regeln beachtet werden. 

„Datenschutzpanne“ kann heißen, dass eine besonders große Menge von Daten oder besonders sensible Daten 
verloren gegangen sind, z. B. weil Server angegriffen wurden. Aber auch andere, weniger schwere Fälle können 
von Behörden als solche eingestuft werden, z. B. wenn von Ihnen angebotene Dienste oder eingesetzte Tools in 
Bezug auf die Verarbeitung von Daten fehlerhaft agiert haben  

Schritte 

- Ruhe bewahren, keine kurzfristigen Maßnahmen wie Mailing an Betroffene, Löschen von 
irgendwelchen Verläufen etc. 

- Dokumentieren: Was genau ist passiert? Welche Daten sind betroffen? Welche Personen (Käufer, 
Mitarbeiter,...) sind betroffen? 

- Zeitnah handeln: bei meldepflichtigen Vorfällen haben Sie bis zur Meldung an die Datenschutzbehörde 
nur 72 Stunden Zeit 

- Sofern vorhanden: Datenschutzbeauftragten frühzeitig mit einbeziehen. Es ist sein Aufgabe, 
Informationen zu sammeln, zu bewerten und auf dieser Grundlage anschließend zu entscheiden, was 
unternommen werden muss.  

Alle beteiligten Stellen sollten gemeinsam die Auswirkungen des Sachverhalts auf Prozesse, Produkte und 
Compliance zusammentragen. Ist die Auswertung abgeschlossen, werden gemeinsam Maßnahmen festgelegt, 
die für den konkreten Fall unternommen werden müssen. 
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Vorgehensweise 

Gern beraten wir Sie individuell. Wenn Sie uns Ihre Herausforderungen nennen (z. B. Bewertung der Panne, 
Kommunikation mit Behörden und Betroffenen, Entwicklung geeigneter Maßnahmen zur künftigen 
Vermeidung etc.), ist eine Aufwandsschätzung vorab möglich. 

7. Spezialthema: Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) 
In bestimmten Fällen ist eine sog. Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen. Nach Art. 35 DS-GVO 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. Das 
Gesetz nennt exemplarisch 

- Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling  
- Umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten  
- Systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche  

In Online-Shops kann vor allem die zweite Kategorie relevant sein, etwa bei 

- Apotheken, Medizinprodukte-Shops (Gesundheitsdaten) 
- Erotik-Shops (Daten über das Sexualleben) 

Weitere Fälle wären beispielsweise der Einsatz von Monitoringsystemen zur Überwachung von Mitarbeitern 
(einschließlich der Nutzung des Internets) oder die Videoüberwachung in einem Einkaufszentrum. Ist eine DSFA 
durchzuführen, so bestimmt Art. 35 Abs. 7 DS-GVO den Mindestinhalt: 

a) eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der 
Verarbeitung, gegebenenfalls einschließlich der von dem Verantwortlichen verfolgten berechtigten 
Interessen; 

b) eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf 
den Zweck; 

c) eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 
und 

d) die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garantien, 
Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt 
und der Nachweis dafür erbracht wird, dass diese Verordnung eingehalten wird, wobei den Rechten 
und berechtigten Interessen der betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung getragen 
wird. 

Vorgehensweise 

Gern beraten wir Sie individuell. Wenn Sie uns Ihre Herausforderungen nennen (z. B. Gesundheitsdaten, 
Scoring, Video-Überwachung des öffentlichen Raums), ist eine Aufwandsschätzung vorab möglich. 

https://dsgvo-gesetz.de/art-35-dsgvo/
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