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1. Erklärung der Geschäftsführung  
Assemble verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag von Datenverantwortlichen in Übereinstim-
mung mit den Datenverarbeitungsverträgen. 

Die beiliegende Beschreibung wurde für Datenverantwortliche erstellt, die Entwicklungs- und Hosting-Ak-
tivitäten genutzt haben und die über ein ausreichendes Verständnis verfügen, um die Beschreibung zusam-
men mit anderen Informationen zu berücksichtigen, einschließlich Informationen über Kontrollen, die von 
den Datenverantwortlichen selbst durchgeführt werden, um zu beurteilen, ob die Anforderungen der EU-
Verordnung zum "Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr" und "Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (nachfol-
gend "die Datenschutzbestimmungen") eingehalten wurden. 

Der Bericht enthält eine Bewertung der allgemeinen IT-Kontrollen für alle Aktivitäten von Assemble in der 
Assemble Group ApS, die Assemble GmbH, Assemble World A/S und Assemble A/S umfasst. 

Assemble verwendet Microsoft als Subprozessor für das Hosting. Dieser Bericht verwendet die Carve-Out-
Methode und umfasst nicht die Kontrollen, die der Subprozessor für Assemble durchführt. 

Assemble bestätigt, dass: 

a) Die beiliegende Beschreibung in Abschnitt 2 die Entwicklungs- und Hosting-Aktivitäten, bei denen 
personenbezogene Daten für Datenverantwortliche, die den Datenschutzbestimmungen unterliegen, 
im Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis zum 30. April 2021 verarbeitet wurden, angemessen darstellt. Die 
Kriterien, die bei der Abgabe dieser Erklärung verwendet wurden, waren, dass die begleitende Be-
schreibung: 

(i)  Darstellt, wie die Entwicklungs- und Hosting-Aktivitäten konzipiert und umgesetzt wurden, ein-
schließlich: 

 Die Arten der erbrachten Dienstleistungen, einschließlich der Art der verarbeiteten personen-
bezogenen Daten; 

 Die Verfahren, sowohl innerhalb der informationstechnischen Systeme als auch der manuellen 
Systeme, die verwendet werden, um die Verarbeitung personenbezogener Daten zu initiieren, 
zu erfassen, zu verarbeiten und, falls erforderlich, zu korrigieren, zu löschen und einzuschrän-
ken; 

 Die Verfahren, die verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Datenverarbeitung in Über-
einstimmung mit dem Vertrag, den Anweisungen oder der Vereinbarung mit dem Datenver-
antwortlichen stattgefunden hat; 

 Die Verfahren, die sicherstellen, dass die zur Verarbeitung personenbezogener Daten berech-
tigten Personen sich zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer entsprechenden gesetzli-
chen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

 Die Verfahren, die sicherstellen, dass bei Beendigung der Datenverarbeitung nach Wahl des 
Datenverantwortlichen alle personenbezogenen Daten gelöscht oder an den Datenverantwort-
lichen zurückgegeben werden, es sei denn, die Aufbewahrung dieser personenbezogenen Daten 
ist durch ein Gesetz oder eine Verordnung vorgeschrieben; 

 Die Verfahren, die im Falle einer Verletzung der Sicherheit personenbezogener Daten unter-
stützen, dass der Datenverantwortliche dies der Aufsichtsbehörde melden und die betroffenen 
Personen informieren kann; 
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 Die Verfahren zur Gewährleistung angemessener technischer und organisatorischer Maßnah-
men (TOM) bei der Verarbeitung personenbezogener Daten unter Berücksichtigung der Risi-
ken, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden sind, wie z. B. versehentli-
che oder unrechtmäßige Zerstörung, Verlust, Änderung, unbefugte Offenlegung von oder Zu-
griff auf personenbezogene Daten, die übertragen, gespeichert oder anderweitig verarbeitet 
werden; 

 Kontrollen, von denen wir in Bezug auf den Umfang der Entwicklungs- und Hosting-Aktivitä-
ten angenommen haben, dass sie von den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen imple-
mentiert werden, und die, falls erforderlich, um die in der Beschreibung angegebenen Kon-
trollziele zu erreichen, in der Beschreibung angegeben sind;  

 Andere Aspekte unserer Kontrollumgebung, des Risikobewertungsprozesses, des Informati-
onssystems (einschließlich der zugehörigen Geschäftsprozesse) und der Kommunikation, der 
Kontrollaktivitäten und der Überwachungskontrollen, die für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten relevant sind. 

(ii)  Relevante Informationen über Änderungen bei den Entwicklungs- und Hosting-Aktivitäten des 
Datenverarbeiters bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Zeitraum vom 1. Mai 2020 
bis zum 30. April 2021 enthält; 

(iii)  keine Informationen auslässt oder verfälscht, die für den Umfang der beschriebenen Entwicklungs- 
und Hosting-Aktivitäten für die Verarbeitung personenbezogener Daten relevant sind, wobei aner-
kannt wird, dass die Beschreibung erstellt wird, um den gemeinsamen Bedürfnissen einer großen 
Anzahl von für die Datenverarbeitung Verantwortlichen gerecht zu werden, und daher möglicher-
weise nicht jeden Aspekt der Entwicklungs- und Hosting-Aktivitäten enthält, den die einzelnen für 
die Datenverarbeitung Verantwortlichen unter ihren besonderen Umständen für wichtig halten. 

b) Die Kontrollen, die sich auf die in der beigefügten Beschreibung angegebenen Kontrollziele beziehen, 
angemessen konzipiert waren und im gesamten Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis zum 30. April 2021 wirk-
sam funktioniert haben. Die Kriterien, die bei der Abgabe dieser Aussage verwendet wurden, waren: 

(i)  Die Risiken, die das Erreichen der in der Beschreibung angegebenen Kontrollziele gefährden, wur-
den identifiziert; 

(ii)  Die identifizierten Kontrollen würden, wenn sie wie beschrieben durchgeführt werden, eine ange-
messene Sicherheit bieten, dass diese Risiken nicht das Erreichen der angegebenen Kontrollziele 
verhindern; und 

(iii)  Die Kontrollen wurden durchgängig wie vorgesehen angewendet, einschließlich der Tatsache, dass 
die manuellen Kontrollen im gesamten Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis zum 30. April 2021  von Per-
sonen durchgeführt wurden, die über die entsprechende Kompetenz und Autorität verfügen. 

c) Angemessene technische und organisatorische Maßnahmen wurden eingerichtet und aufrechterhalten, 
um die Vereinbarungen mit den Datenverantwortlichen, solide Datenverarbeitungspraktiken und rele-
vante Anforderungen an Datenverarbeiter in Übereinstimmung mit den Datenschutzvorschriften einzu-
halten. 

 
Hellerup, 2. Juli 2021 
Assemble 
 
 
 
 
Morten Svendsen  
CEO 
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2. Bericht des unabhängigen 
Wirtschaftsprüfers  

Assurance-Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers ISAE 3000 zur Informationssi-
cherheit und zu den Maßnahmen für den Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis 30. April 2021 ge-
mäß des Auftragsverarbeitungsvertrags mit den Datenverantwortlichen 

An: Assemble und Datenverantwortliche  

Umfang 

Wir wurden beauftragt, die Beschreibung der Entwicklungs- und Hosting-Aktivitäten von Assemble in Ab-
schnitt 3 in Übereinstimmung mit dem Auftragsverarbeitungsvertrag mit den für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen für den Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis zum 30. April 2021 (die Beschreibung) sowie die 
Gestaltung und operative Wirksamkeit der Kontrollen in Bezug auf die in der Beschreibung genannten 
Kontrollziele zu prüfen. 

Unser Bericht deckt ab, ob Assemble angemessene Kontrollen in Bezug auf die in Abschnitt 4 genannten 
Kontrollziele entwickelt hat und effektiv betreibt.  

Assemble verwendet Microsoft als Subprozessor für das Hosting. Dieser Bericht verwendet die Carve-Out-
Methode und umfasst nicht die Kontrollen, die der Subprozessor für Assemble durchführt. 

Unsere Schlussfolgerung ist hinreichend sicher. 

Verantwortlichkeiten von Assemble 

Assemble ist verantwortlich für: die Erstellung der Beschreibung und der begleitenden Erklärung in Ab-
schnitt 1, einschließlich der Vollständigkeit, Genauigkeit und Art der Darstellung der Beschreibung und 
Erklärung; die Erbringung der von der Beschreibung abgedeckten Leistungen; die Angabe der Kontrollziele 
und die Gestaltung und das effektive Funktionieren der Kontrollen zur Erreichung der angegebenen Kon-
trollziele.  

Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers und Qualitätskontrolle 

Wir haben die Unabhängigkeit und andere ethische Anforderungen des vom FSR - Dänische Wirtschafts-
prüfer, herausgegebenen Code of Ethics for Professional Accountants eingehalten, die auf den Grundprin-
zipien Integrität, Objektivität, Fachkompetenz und Sorgfalt, Vertraulichkeit und professionelles Verhalten 
beruhen. 

PricewaterhouseCoopers unterliegt dem International Standard on Quality Control (ISQC 1) und verwen-
det und unterhält dementsprechend ein umfassendes System der Qualitätskontrolle, einschließlich doku-
mentierter Richtlinien und Verfahren hinsichtlich der Einhaltung ethischer Anforderungen, professioneller 
Standards und anwendbarer rechtlicher und regulatorischer Anforderungen. 

Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Tätigkeiten eine Beurteilung mit hinreichender Sicher-
heit über die Beschreibung von Assemble sowie über die Ausgestaltung und operative Wirksamkeit der 
Kontrollen in Bezug auf die in dieser Beschreibung genannten Kontrollziele abzugeben.

Wir haben unseren Auftrag in Übereinstimmung mit ISAE 3000 (revised), "Assurance engagements other 
than audits or reviews of historical financial information", und den in Dänemark geltenden zusätzlichen 
Anforderungen durchgeführt, um mit hinreichender Sicherheit beurteilen zu können, ob die Beschreibung 
in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und die 
Kontrollen angemessen gestaltet sind und effektiv arbeiten.  
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Ein Auftrag zur Prüfung der Beschreibung, des Designs und der operativen Wirksamkeit von Kontrollen 
bei einem Datenverarbeiter umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um ausreichende ange-
messene Nachweise für die Angaben in der Beschreibung der Entwicklungs- und Hosting-Aktivitäten des 
Datenverarbeiters sowie für das Design und die operative Wirksamkeit der Kontrollen zu erlangen. Die 
Auswahl der Verfahren liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Prüfer, einschließlich der Einschätzung des 
Risikos, dass die Beschreibung nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspricht und dass die Kontrollen 
nicht angemessen gestaltet sind oder nicht wirksam funktionieren. Unsere Prüfungshandlungen umfassten 
das Testen der operativen Wirksamkeit derjenigen Kontrollen, die wir als notwendig erachten, um mit hin-
reichender Sicherheit zu gewährleisten, dass die in der Beschreibung genannten Kontrollziele erreicht wur-
den. Eine betriebswirtschaftliche Prüfung dieser Art umfasst auch die Beurteilung der Gesamtdarstellung 
der Beschreibung, der Angemessenheit der darin genannten Ziele und der Angemessenheit der vom Daten-
verarbeiter festgelegten und im Abschnitt "Erklärung der Geschäftsführung" beschriebenen Kriterien.  

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise ausreichend und geeignet sind, um eine 
Grundlage für unser Urteil zu bilden. 

Beschränkungen der Kontrollen bei einem Datenverarbeiter  

Die Beschreibung von Assemble wurde erstellt, um die allgemeinen Bedürfnisse einer breiten Palette von 
Datenverarbeitern zu erfüllen, und umfasst daher möglicherweise nicht alle Aspekte von Entwicklungs- 
und Hosting-Aktivitäten, die die einzelnen Datenverarbeiter unter ihren besonderen Umständen für wich-
tig halten. Außerdem können die Kontrollen bei einem Datenverarbeiter aufgrund ihrer Art nicht alle Ver-
letzungen von personenbezogenen Daten verhindern oder aufdecken. Darüber hinaus unterliegt die Pro-
jektion einer Bewertung der operativen Effektivität auf zukünftige Zeiträume dem Risiko, dass die Kontrol-
len bei einem Datenverarbeiter unzureichend werden oder versagen können. 

Urteil 

Unser Prüfungsurteil wurde auf der Grundlage der in diesem Bestätigungsvermerk dargelegten Sachver-
halte gebildet. Die Kriterien, die wir bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zugrunde gelegt haben, sind 
die im Abschnitt "Erklärung der Geschäftsführung" beschriebenen. Nach unserer Beurteilung gilt in allen 
wesentlichen Belangen: 

a)  Die Beschreibung stellt die Entwicklungs- und Hosting-Aktivitäten, wie sie im Zeitraum vom 1. Mai 
2020 bis zum 30. April 2021 geplant und durchgeführt werden, angemessen dar; 

b)  Die Kontrollen in Bezug auf die in der Beschreibung genannten Kontrollziele waren im gesamten Zeit-
raum vom 1. Mai 2020 bis zum 30. April 2021 angemessen gestaltet; und 

c)  Die getesteten Kontrollen, die notwendig waren, um mit hinreichender Sicherheit zu gewährleisten, 
dass die in der Beschreibung genannten Kontrollziele erreicht wurden, haben im gesamten Zeitraum 
vom 1. Mai 2020 bis zum 30. April 2021 wirksam funktioniert. 

Beschreibung des Tests der Kontrollen 

Die spezifischen Kontrollen, die getestet wurden, sowie die Art, der Zeitpunkt und die Ergebnisse dieser 
Tests sind in Abschnitt 4 aufgeführt. 
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Vorgesehene Benutzer und Zweck 

Dieser Bericht und die Beschreibung der Kontrolltests in Abschnitt 4 sind nur für Datenverantwortliche 
bestimmt, die die Entwicklungs- und Hosting-Aktivitäten von Assemble genutzt haben und die über ein 
ausreichendes Verständnis verfügen, um sie zusammen mit anderen Informationen, einschließlich Infor-
mationen über die von den Datenverantwortlichen selbst durchgeführten Kontrollen, bei der Beurteilung 
zu berücksichtigen, ob die Anforderungen der Datenschutzvorschriften eingehalten wurden. 

 
Aarhus, 2. Juli 2021 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
 
 
 
Jesper Parsberg Madsen  
Staatlich zugelassener Wirtschaftsprüfer  
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3. Beschreibung der Verarbeitung  

Einführung  
Assemble hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wohlbefinden und die Erfolgschancen von Kindern im Le-
ben zu verbessern, indem es Eltern, Erzieher und Kindergartenträgern bessere Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit mit und um das Kind herum bietet.  

Diese Beschreibung umfasst die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag von Kunden, die ge-
mäß der EU-Verordnung zum "Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und zum freien Datenverkehr" (nachfolgend "Datenschutzgrundverordnung") und "Lov om suppler-
ende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af perso-
noplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (nachfolgend das "Datenschutzgesetz") für den 
Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis zum 30. April 2021 (die Beschreibung) und die Gestaltung und Durchfüh-
rung von Kontrollen in Bezug auf die in der Beschreibung genannten Kontrollziele. 

Dies umfasst Bereiche, die auch als RoPA = Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, Data Processing Ag-
reements = Auftragsverarbeitungsverträge und DPIA = DSFA / Datenschutzfolgenabschätzung bekannt 
sind. 

Mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten, leistungsstarken pädagogischen Funktionen sowie umfas-
senden Funktionen für Kapazitätsmanagement, Finanzmanagement und Personalverwaltung hat Assemble 
eine hochmoderne integrierte und unterstützte SaaS-Lösung für Kindergartenträger entwickelt. 

Beschreibung der Dienste von Assemble  
Dieser Assurance-Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers deckt die gesamte Assemble-Anwendungs-
suite einschließlich Nembørn, Nemplads, Nemfinance, Nempost und NemHR ab. 

Die Lösungen von Assemble werden derzeit in der Public Cloud in Microsoft Azure gehostet, es sei denn, 
die Kunden möchten die Lösung selbst hosten oder haben Wünsche für bestimmte Hosting-Zentren. Die 
Aktivitäten mit Microsoft Azure sind nicht Teil dieses Berichts. 

Die Lösungen von Assemble wurden in über 6.000 Einrichtungen auf 4 Kontinenten und in über 20% der 
dänischen Gemeinden eingesetzt. 

Nembørn 

Nembørn ist die digitale Lösung von Assemble für Kindergärten. Von Grund auf mit einer integrativen 
Denkweise entwickelt, hat Assemble eine Lösung geschaffen, die Kreativität, Zusammenarbeit und Kom-
munikation für Kinder, Eltern und Erzieher fördert.  

Mit einem Blick auf das Kind von der Geburt bis zum Schulabschluss kann Assemble den Lernprozess auf 
ganzheitliche Weise erleichtern. Nembørn verbindet Eltern und Erzieher durch umfangreiche Dokumenta-
tion, um eine bessere Lernumgebung für Kinder und Schüler zu schaffen.  

Durch die Kommunikation und Dokumentation während des gesamten Tages kann das Lernen der Kinder 
kontinuierlich nach Hause ausgedehnt werden. Auch die Eltern können sich darauf verlassen, dass das 
Wohlbefinden ihrer Kinder dokumentiert und berücksichtigt wird.  

Nembørn schafft ein sicheres und inklusives Lernumfeld in der Kita oder Schule des Kindes und zu Hause. 

Nemplads 

Nemplads ist eine Kapazitäts- und Ressourcenmanagement-Plattform der nächsten Generation von As-
semble, die für Gemeinden, Schulen und Kindertagesstätten entwickelt wurde, um die Verwaltungsarbeit 
zu erleichtern. 
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Nemplads bietet ein neues, benutzerfreundliches Kapazitätsmanagementsystem für Eltern und Mitarbeiter 
zur Verwaltung der verfügbaren Plätze in der Einrichtung, der wirtschaftlichen Vorteile, der Rechnungs-
stellung, der Subventionen und der Finanzen.  

Nemplads beinhaltet ein Selbstbedienungs-Tool für Eltern, um die Anmeldungen ihrer Kinder zu verwalten 
und Plätze in verfügbaren Kindergärten oder Schulen zu buchen. 

Nemfinance 

Nemfinance ist eine moderne und benutzerfreundliche Finanzmanagement-Plattform von Assemble, die 
für Kindergartenträger entwickelt wurde, um den Verwaltungsaufwand zu verringern und die Art und 
Weise, wie sie ihre Kindergärten verwalten und betreiben können, mit automatischer Rechnungsstellung, 
Subventionsmanagement und integrierter Finanzberichterstattung zu verändern. 

NemHR 

NemHR ist eine moderne und benutzerfreundliche Personalverwaltungsplattform von Assemble, die für 
Kindergartenträger entwickelt wurde, um den Verwaltungsaufwand zu verringern und die Art und Weise 
zu verändern, wie sie ihre Kindergärten mit vereinfachten HR-Prozessen verwalten und betreiben können, 
einschließlich der einfachen und sicheren Verwaltung von Personaldaten, Personalplanung und Rekrutie-
rung. 

Nempost 

Nempost ist eine sichere E-Mail-Plattform für den verschlüsselten und digital signierten Dialog zwischen 
Bürgern und Behörden. Nempost und Nemsend ermöglichen es den Anwendern, sichere E-Mails mit der 
gleichen Gültigkeit wie ein traditioneller handschriftlich unterschriebener Brief zu versenden. Die Platt-
form automatisiert alle Prozesse rund um den Versand und Empfang von Post. 

Generelle Kontrollen 
Die Mitarbeiter in der Assemble-Organisation sind hauptsächlich mit Design, Entwicklung, Implementie-
rung und Support beschäftigt. 

Das Beratungsteam von Assemble ist für die Durchführung von Kundenprojekten und Implementierungen 
verantwortlich. Das Beratungsteam kümmert sich um die Belange des Kunden in kritischen Situationen 
und fungiert als Eskalationsglied in Supportfällen. Das Beratungsteam von Assemble verwaltet auch die 
Supportfunktion in Bezug auf die Endbenutzer und Kunden. 

Die Supportfunktion reagiert auf Ereignisse, die bei Endbenutzern und Kunden auftreten, hilft bei deren 
Lösung oder leitet an einen Spezialisten im Entwicklungsteam weiter. Zusammen mit den Testmanagern 
von Assemble unterstützt die Support-Funktion auch das Testen und die Kontrolle im Change-Manage-
ment-Prozess. 

Das Entwicklungsteam von Assemble ist mit leitenden Entwicklern organisiert, die für die Koordination 
der Entwicklungsaufgaben innerhalb ihres Produktbereichs verantwortlich sind. Es liegt in der Verantwor-
tung der leitenden Entwickler, sicherzustellen, dass die Funktionalität entwickelt, gewartet und getestet 
wird. 

Um einen optimalen Ablauf zu gewährleisten, hat Assemble Schlüsselprozesse für Design, Entwicklung, 
Implementierung und Support eingerichtet. Die Prozesse werden durch professionelle Softwaresysteme 
unterstützt, die sowohl das Incident-Management als auch das Change-Management unterstützen. 

Die Verantwortung für die Sicherheitspolitik, die Notfallpläne, die Betriebsroutinen und die Beschreibung 
der Geschäftsabläufe liegt bei der Geschäftsleitung. Es ist das Management, das nach außen kommuniziert, 
z. B. mit der Presse. Die Verantwortung für die Kommunikation von Geschäfts- und internen Routinen 
liegt bei der Geschäftsleitung. Für Aktualisierungen/Korrekturen liegt es in der Verantwortung des Mana-
gements, diese zu kommunizieren. 
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Die Verantwortung für die kontinuierliche Sicherstellung des Schutzes personenbezogener Daten innerhalb 
von Assemble liegt bei der Sicherheitsgruppe und setzt sich zusammen aus: 

 Morten Svendsen, CEO 
 Jesper Broe Rasmussen, Data Compliance Officer 
 Elsebeth Svendsen, CFO und Legal Compliance 

Die Arbeit der Sicherheitsgruppe wird in einem DSGVO-Jahresplan geplant, der relevante Aktivitäten um-
fasst, um sicherzustellen, dass Assemble stets konform mit dem geltenden Recht ist.  

Verschiedene Mitglieder der Sicherheitsgruppe treffen sich jeden Monat gemäß dem Jahresplan und über-
prüfen das aktuelle Datenschutzniveau, einschließlich einer Diskussion über IT-Sicherheitsinitiativen zur 
Erhöhung des IT-Sicherheitsniveaus. 

Die Perspektive und die Tagesordnung variieren von Monat zu Monat entsprechend den verschiedenen Ak-
tivitäten im Jahresplan. Während des Kalenderjahres werden die folgenden Bereiche ein oder mehrere 
Male besprochen: 

 IT-Sicherheitsrichtlinie (immer aktualisiert) 
 Überprüfung der Datenschutzpolitik, einschließlich Verfahren und Richtlinien 
 Überprüfung der Sicherheit 
 Überprüfung von Sicherheitsverstößen 
 Verfahren für den Zugriff auf persönliche Daten 
 Verfahren zur Risikobewertung 
 Verfahren für die Sicherheit im Zusammenhang mit Support 
  Follow-up von Schulungen und Sensibilisierung. 

 

In Bezug auf abgeschlossene Auftragsverarbeitungsverträge: 

 Nachverfolgung des Eingangs von (neuen) Auftragsverarbeitungsverträgen und deren Genehmi-
gung 

 Nachverfolgung von Kunden mit besonderen Anforderungen in ihren Auftragsverarbeitungsverträ-
gen 

 Nachverfolgung der Genehmigung von potenziellen Unterlieferanten 

 Nachverfolgung, um zu überprüfen, ob der Datenverantwortliche alle Verfahren und technischen 
Maßnahmen genehmigt hat, die die Verarbeitung und den Schutz persönlicher Daten sicherstellen 

 Nachverfolgung, um zu überprüfen, ob alle Unterauftragsverarbeiter Verfahren und technische 
Maßnahmen implementiert haben, die die Verarbeitung und den Schutz personenbezogener Daten 
sicherstellen 

 Nachverfolgung, um zu überprüfen, ob Anfragen des Datenverantwortlichen in Bezug auf die 
Rechte der betroffenen Personen (Auskunft, Löschung, Berichtigung) angemessen und zeitnah be-
arbeitet wurden 

 Follow-up, um zu überprüfen, ob Anfragen des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen in Be-
zug auf die Sicherheit der Verarbeitung (Artikel 32), die Meldung einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde (Artikel 33), die Mitteilung einer Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten an die betroffene Person (Artikel 34), die Datenschutz-Fol-
genabschätzung (Artikel 35) und die vorherige Konsultation (Artikel 36) in angemessener und 
rechtzeitiger Weise bearbeitet wurden. 
 

Bezüglich aufgetretener Vorfälle: 

 Nachverfolgung des Ergebnisses der Konsultation der Aufsichtsbehörde durch den für die Daten-
verarbeitung Verantwortlichen, soweit dies für die Verarbeitung von Daten durch Assemble für 
diesen Verantwortlichen relevant ist 



 

11 
 

 

 Nachverfolgung, um zu überprüfen, ob Personen, die zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
berechtigt sind, zur Vertraulichkeit verpflichtet sind oder einer gesetzlichen Verschwiegenheits-
pflicht unterliegen. 
 

Assemble hat Jesper Broe Rasmussen zum Data Compliance Officer ernannt, der dafür verantwortlich ist, 
dass die Prozesse und Dienstleistungen von Assemble der DSGVO entsprechen. 

Die IT-Sicherheitsrichtlinie und die Datenschutzrichtlinie (kundenseitig) von Assemble gelten für alle Mit-
arbeiter von Assemble und sind Teil der Grundlage des Arbeitsverhältnisses. Die Richtlinien bilden den 
Rahmen für die Verarbeitung, Speicherung, Weitergabe und Löschung von Daten und enthalten Verfahren 
für die Rechteverwaltung, Passwortverwaltung, Patching, Protokollierung, Backup, Zugriffskontrolle usw.    

Die Richtlinien werden in festgelegten Intervallen aktualisiert, mindestens aber dann, wenn das Unterneh-
men neue Systeme, Dienste, Geschäftsprozesse usw. einführt, die für die Sicherheit oder den Datenschutz 
von Bedeutung sind.   

Der einzelne Mitarbeiter ist für die Einhaltung der Informationssicherheitspolitik und der für seine Aufga-
ben relevanten Regeln verantwortlich. 

Relevante Partner und Lieferanten sind dafür verantwortlich, die Informationssicherheitspolitik von As-
semble und die für ihre Aufgaben relevanten Regeln einzuhalten - am zweckmäßigsten, indem sie ihre eige-
nen Sicherheitsrichtlinien und -regeln immer an die Anforderungen von Assemble anpassen. Partner und 
Lieferanten werden in Unterauftragsvereinbarungen, Datenverarbeitungsverträgen und Vertraulichkeitser-
klärungen festgelegt und durch Zuverlässigkeitserklärungen abgesichert. 

Alle datenschutzrelevanten Dokumente, einschließlich Dokumentation, Risikoanalysen, Richtlinien, Be-
richte usw., werden in einem Dokumentenarchiv aufbewahrt. Der Zugang zu diesen Ressourcen ist einge-
schränkt, so dass nur relevante Mitarbeiter Zugang zu den verschiedenen Informationen über die Bearbei-
tung und Weiterverfolgung von Anfragen/Anforderungen des Datenverantwortlichen haben, z. B. Unter-
stützung bei der Beantwortung einer Anfrage einer betroffenen Person (des Endbenutzers) bezüglich ihrer 
Rechte, sowie Anfragen des Datenverantwortlichen bezüglich der Beurteilung von Assemble und der Kon-
sultation der Aufsichtsbehörde. Ebenso haben nur Mitglieder der Sicherheitsgruppe Zugriff auf die Doku-
mentation/Analyse im Falle eines Sicherheitsverstoßes. Im Dokumentenarchiv werden keine sensiblen per-
sonenbezogenen Daten gespeichert. Sensible personenbezogene Daten werden nur in einem System gespei-
chert, bei dem der Zugriff durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung gesichert ist. 

Die verschiedenen Richtlinien und Prozessbeschreibungen sind für alle Mitarbeiter im Intranet des Unter-
nehmens verfügbar. 

Die Sicherheitsgruppe ist für die Überprüfung verantwortlich, ob die erforderlichen Kontrollen durchge-
führt werden und die beabsichtigte Wirkung haben. Die Ergebnisse werden in der Sicherheitsgruppe be-
sprochen und alle notwendigen Maßnahmen werden vereinbart. 

Risikobewertung  
Assemble hat formalisierte Prozesse zur Bewertung des Risikos der Dienste, in denen personenbezogene 
Daten verarbeitet werden.  

Die Risikobewertung wird in festgelegten Abständen überprüft und zusätzlich mindestens dann, wenn ein 
System modifiziert wird, neue Geschäftsprozesse implementiert werden, ein neues System eingesetzt wird 
oder wenn neue Arten von personenbezogenen Daten im Rahmen der Dienstleistungen von Assemble ver-
arbeitet werden.  

Der Schwerpunkt der Risikobewertungen liegt auf dem Risiko/der Wahrscheinlichkeit einer Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten und den Folgen einer solchen Verletzung für die betroffenen Personen. 
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Die Risikobewertungen tragen dazu bei, dass immer die notwendigen technischen und organisatorischen  
Maßnahmen (TOM) eingerichtet werden, um die Daten zu schützen, die entweder in den Lösungen oder in 
der Organisation verarbeitet werden. Die Risikobeurteilung dient dem fortgesetzten Bemühen, organisato-
rische und technische  Maßnahmen (TOM) zu etablieren, um den in der Risikobeurteilung genannten Risi-
ken zu begegnen (Risikomanagement).  

Risikobewertungen werden vom Data Compliance Officer unter Mitwirkung relevanter Mitarbeiter in der 
Entwicklungsabteilung der Organisation vorgenommen. Die Risikobewertungen werden von der Sicher-
heitsgruppe genehmigt. 

Die aktuellen Risikolandschaften 

In Anbetracht der von Assemble verarbeiteten Daten - zusammen mit den Kontrollen und den organisato-
rischen und technischen Maßnahmen, die zur Risikominderung und zur Minimierung der Wahrscheinlich-
keit von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten implementiert sind - wird das aktuelle Risi-
koprofil der Dienste von Assemble als niedrig bewertet. Um einen ständigen Fokus auf die Minimierung 
der Risiken zu gewährleisten, hat Assemble Kontrollaktivitäten eingerichtet, die sowohl auf die Sicherung 
als auch auf die Prüfung abzielen, dass die Maßnahmen diese Risiken angemessen mindern. 

Kontrollaktivitäten 
Basierend auf den Grundsätzen von ITIL stellen die Prozesse von Assemble sicher, dass alle Änderungen 
auf geplante und autorisierte Weise in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden durchgeführt werden. Eine 
Änderungsanforderung kann aus verschiedenen Gründen ausgelöst werden. Nachfolgend finden Sie eine 
nicht erschöpfende Liste von Beispielen: 

 Störungsmanagement (in der Regel als Wartungsanforderung) 
 Problemmanagement (in der Regel als Wartungsanforderungen) 
 Vorschläge für neue Funktionen (vom Kunden oder Assemble initiiert) 
 Vorschläge zur Änderung bestehender Funktionalität (vom Kunden oder Assemble initiiert). 

Nach der Erstellung eines Änderungsantrags führt Assemble eine Überprüfung durch, um sicherzustellen, 
dass die Informationen ausreichend sind. Dieser Prozess wird durch das Service Management System un-
terstützt. Das Service Management System wird für die Aufgabenverwaltung und die Priorisierung von 
Teilaufgaben sowie für das Workflow-Management und die Automatisierung verwendet. Der Prozess folgt 
den Prinzipien des agilen Entwicklungsprozesses Kanban. Der Kanban-Prozess bietet eine klare Priorisie-
rung von Aufgaben sowie einen gut definierten Workflow, den eine Aufgabe vor der Freigabe durchläuft. 
Eine Aufgabe durchläuft die Definition, die Risikobewertung, die Entwicklung und das Testen, bis sie voll-
ständig entwickelt, getestet und zur Freigabe und Installation durch den Kunden freigegeben ist. Kanban 
und das Service Management System werden bei Assemble sowohl für Supportfälle als auch für neue Ent-
wicklungsprojekte eingesetzt. 

Die Verantwortung für die Entwicklung und Umsetzung der Aufgaben liegt beim leitenden Entwickler in 
der Entwicklungsabteilung, die Verantwortung für das Testen und die Freigabe liegt in der Testabteilung. 
Um effektive Test- und Freigabeprozesse zu gewährleisten, ist von Anfang an ein guter Dialog zwischen der 
Testabteilung und der Entwicklungsabteilung erforderlich sowie eine klare Akzeptanz der Aufgabenkrite-
rien für Entwicklung und Test. Es dürfen nicht die gleichen Personen eine Aufgabe im Service Management 
System entwickeln und freigeben. Alle Aktionen im Service Management System werden mit Zeit- und Mit-
arbeiterdaten protokolliert, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit in Bezug auf den Workflow der Auf-
gabe zu gewährleisten. 

Wenn Codeänderungen in den Quellcode übernommen werden, wird die Task-Nummer als zugehöriger 
Task im Service Management System angegeben. Dies gewährleistet die Nachverfolgung von Codeänderun-
gen und die Konsistenz des Aufgabenverwaltungssystems. 

Versionierung und Freigabeprozess 

Die Testabteilung ist dafür verantwortlich, alle Korrekturen und Neuentwicklungen vor der Freigabe einer 
neuen Version zu genehmigen. Aufgaben, die nicht genehmigt werden können, werden abgelehnt und an 
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die Entwicklungsabteilung zurückgeschickt, um die Ablehnung zu erklären. Die Aufgabe wird dann wieder 
in die Gesamtpriorisierung aufgenommen und durchläuft erneut den Kanban-Prozess. 

Nach der genehmigten Prüfung wird im Service Management System ein neues Release mit einer neuen 
Versionsnummer erzeugt. Im Service Management System können Sie alle Aufgaben, die mit einer be-
stimmten Version gelöst wurden, überprüfen. Wenn ein Release im Service Management System gepusht 
wird, werden Kundeninstallationsdateien für Kunden erzeugt. 

Support Prozess 

Wenn eine Störung erkannt wird, muss sie im Service-Management-System aufgezeichnet werden. Alle An-
fragen werden von der Support-Abteilung aufgezeichnet. Anfragen können in Form von Telefonkontakt, E-
Mail oder Chat oder auf eigene Initiative von Assemble, z. B. durch Tests, erfolgen. Alle Anfragen werden 
unabhängig von Herkunft und Kategorie aufgezeichnet.  

Sobald die Anfrage registriert ist, überprüft die Support-Abteilung den Fall und validiert, ob er relevante 
und notwendige Beweise enthält, damit die Arbeit an der Identifizierung des Vorfalls und der Lösung be-
ginnen kann. Wenn die Anfrage für den Vorfall nicht ausreicht, wird der Kunde kontaktiert, um sicherzu-
stellen, dass unvollständige Informationen zum Vorfall eingeholt und dokumentiert werden, damit die Ar-
beit an einer Lösung so reibungslos und schnell wie möglich begonnen werden kann. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass sich die meisten Benutzeranfragen auf die Nutzung des Systems beziehen und somit keine 
Probleme oder Vorfälle darstellen. Die Support-Abteilung ist für den unmittelbaren Kontakt mit den End-
benutzern des Systems verantwortlich, um Anfragen entgegenzunehmen, sofortige Hilfe und Unterstüt-
zung zu leisten und mit Antworten oder Lösungen zurückzukehren, wenn die Anfrage nicht von vornherein 
gelöst werden konnte. 

Wenn eine Anfrage eine Korrektur aus der Entwicklungsabteilung erfordert, ist der Support-Mitarbeiter 
dafür verantwortlich, einen Fall im Service Management System anzulegen und die Verbindung zwischen 
Kundenanfragen und dem Service Management System sicherzustellen. Nach einer Lösung in der Entwick-
lungsabteilung werden automatische Antworten an die Support-Abteilung zurückgeschickt, die die Lösung 
genehmigen oder ablehnen kann. Wenn die Lösung akzeptiert wird, wird der Vorfall geschlossen und der 
Anfragende automatisch benachrichtigt. Die automatische Nachricht informiert den Anfragenden darüber, 
dass eine Lösung für den wahrgenommenen Vorfall gefunden wurde, und fordert ihn auf, Assemble zu 
kontaktieren, falls der Anfragende feststellt, dass der wahrgenommene Vorfall noch nicht gelöst wurde. 

Es gibt eine vollständige Rückverfolgbarkeit und Historie von der Anfrage des Endanwenders über die Auf-
gabenlösung bis hin zur Fertigstellung und Benachrichtigung des Endanwenders. 

Bei Vorfällen im Zusammenhang mit der DSGVO wird die Anfrage im Service Management System als 
Ausgabe vom Typ "DSGVO-Fall" erstellt und automatisch dem Data Compliance Officer zugewiesen. Fra-
gen des Typs "DSGVO-Fall" sind mit zusätzlichen automatischen Erinnerungen versehen, um eine recht-
zeitige Antwort an den Anfragenden zu gewährleisten, und haben auch zusätzliche Workflow-Schritte, um 
die Benachrichtigung Dritter sicherzustellen, falls erforderlich. 

Benutzer und Zugriffsverwaltung 

Der Entwicklungsleiter bei Assemble vergibt oder beantragt Zugriffsrechte für Mitarbeiter. Die Erstellung 
von Zugriffsrechten erfolgt durch den Entwicklungsleiter selbst oder auf Anweisung des Entwicklungslei-
ters. Das Gleiche gilt für den Verzicht auf Zugriffsrechte z.B. bei Kündigungen. Das Anlegen, Verwalten und 
Beenden von Benutzern erfolgt gemäß den geltenden Sicherheitsrichtlinien, wobei Privilegien und Zugriffs-
rechte auf der Grundlage eines arbeitsbezogenen Bedarfs gewährt werden. 

Es wird ein Protokoll geführt, das mit Datums- und Zeitstempeln dokumentiert, welche Zugriffsrechte zu-
gewiesen sind und eine regelmäßige Überprüfung von Benutzern, Rechten und Zugriffen. 

Sichere Kommunikation 

Assemble ist Teil der etablierten Zusammenarbeit bei der Tunnelverschlüsselung in Dänemark. Dies ge-
schieht über eine gehostete SEPO-Lösung von IT Relation. 
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Diese Integration stellt sicher, dass die gesamte E-Mail-Kommunikation zwischen Assemble und den däni-
schen Behörden und Kommunen, die an der Tunnelverschlüsselungskooperation teilnehmen, automatisch 
verschlüsselt wird - sowohl zwischen den zentralen Postfächern als auch den eigenen Postfächern der Mit-
arbeiter. 

Assemble hat formale Prozesse, die sicherstellen, dass die Sicherheit persönlicher Daten beim Onboarding 
neuer Kunden berücksichtigt wird. So wird vor dem Einsatz/Launch eines neuen Projekts geprüft, ob die 
Kunden mit den Verfahren und Arbeitsweisen bei Assemble vertraut sind und ob Assemble der Verantwor-
tung für eine gute Datenverarbeitungspraxis sowie den Verpflichtungen als Datenverarbeiter gerecht wird.   

Assemble hat formale Verfahren, die sicherstellen, dass Daten nicht lokal gespeichert werden und dass Da-
ten nach der Verarbeitung zu gegebener Zeit in den Systemen gelöscht werden. Darüber hinaus sind die 
Mitarbeiter von Assemble verpflichtet, die Datenlöschungspolitik zu beachten und sicherzustellen. 

Assemble inspiziert alle (Unter-)Verarbeiter einmal im Jahr und wenn sich die Art der Zusammenarbeit 
ändert. Die Inspektion erfolgt auf der Grundlage von Relevanz und Risiko. Das bedeutet, dass die Art, der 
Umfang, die Beziehung und der Zweck der jeweiligen Verarbeitung sowie das Risiko für die Rechte und 
Freiheiten von Personen berücksichtigt werden. Je größer das Risiko ist, desto höher sind die Anforderun-
gen an die Sicherheit. Die Überprüfung erfolgt durch das Einholen von Sicherheitsberichten und das Sam-
meln von schriftlichen Informationen. Je nach dem Risiko, das mit den Verarbeitungstätigkeiten des Un-
terauftragsverarbeiters verbunden ist, kann das Sammeln von schriftlichen Informationen durch physische 
Besuche ergänzt werden. 

Mit allen (Unter-)Verarbeitern werden (Unter-)Verarbeitungsverträge abgeschlossen, in denen die Unter-
verarbeiter mindestens die gleichen Verpflichtungen haben wie Assemble gegenüber dem Kunden.  

Die Inspektion wird durchgeführt, um zu überprüfen, ob die abgeschlossene (Unter-)Verarbeitungsverein-
barung eingehalten wird, einschließlich der Tatsache, dass der (Unter-)Verarbeiter die vereinbarten techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) umgesetzt hat. 

Assemble hat ein Compliance-Setup eingerichtet, das aus Kontrollen besteht, die intern in der Organisation 
mit der vereinbarten Häufigkeit gemäß dem Zweck des Verfahrens durchgeführt werden. Diese Kontrollen 
wurden eingerichtet, um die Einhaltung der oben genannten Initiativen und Verfahren sowie anderer 
DSGVO-Angelegenheiten sicherzustellen. Die Kontrollen sind systemgesteuert, um eine Nachverfolgung 
und Eskalation im Falle einer mangelnden Ausführung zu gewährleisten. Die Sicherheitsgruppe bei As-
semble trägt die Hauptverantwortung für den Betrieb und die Verwaltung dieses Kontrollsystems, obwohl 
die Ausführung der Kontrollen an die entsprechenden Personen in einem bestimmten Verantwortungsbe-
reich delegiert werden kann. 

Information und Kommunikation  

Beim Onboarding neuer Mitarbeiter bei Assemble erhalten diese relevante Informationen und eine Sensi-
bilisierung für den Umgang mit personenbezogenen Daten und für die Prozesse von Assemble zum Schutz 
personenbezogener Daten. 

Assemble wickelt die gesamte Kommunikation mit den betroffenen Personen über formale Prozesse ab, die 
durch die in Assemble verwendeten Hotline- und Aufgabenverwaltungssysteme unterstützt werden. 

Es liegt in der Verantwortung der einzelnen Teamleiter, intern bei Assemble zu kommunizieren. Für die 
Kommunikation mit Kunden und der Presse ist die Geschäftsführung zuständig. 

Die Berichte werden von den einzelnen Abteilungen erstellt und vom Management genehmigt, bevor sie an 
den Kunden gesendet werden. 

Überwachung  

Die Geschäftsleitung ist für die Überwachung von Sicherheitsverstößen und deren Nachverfolgung verant-
wortlich. Es ist auch das Management, das die Behebung von Sicherheitsverstößen veranlasst. Es liegt in 
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der Verantwortung des Mitarbeiters, Sicherheitsverstöße oder den Verdacht darauf sofort dem Manage-
ment zu melden. 

Die Überwachung erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsrichtlinien sowie definierten 
betrieblichen Prozessen, wie z. B. Support und Change Management. 

Nach einem formalen Verfahren verfolgt die Sicherheitsgruppe vierteljährlich den Status der DSGVO-
Arbeit, den Erhalt und die Genehmigung von (neuen) Datenverarbeitungsverträgen und überprüft, ob die 
Anfragen des Datenverantwortlichen in Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen (Zugang, Löschung, 
Berichtigung) angemessen und zeitnah bearbeitet wurden. 

Ergänzende Kontrollen 

Annahmen zur Kundenhaftung sind in Einzelverträgen beschrieben. Der Kunde ist für seine Daten selbst 
verantwortlich. Das bedeutet, dass der Kunde für alle Änderungen an den Daten verantwortlich ist, wenn 
er sich mit individuellen Benutzernamen und Passwörtern am System anmeldet. Bei vom Kunden beauf-
tragten Fremdzugängen ist der Kunde für die Nachverfolgung der Prüfung verantwortlich. 

Die Details sind in den Kontrollaktivitäten gemäß dem Zeitplan für die Auflistung und das Testen dersel-
ben aufgeführt. 

Als Teil der Leistungserbringung muss der Datenverantwortliche bestimmte Kontrollen implementieren, 
die wichtig sind, um die in der Beschreibung angegebenen Kontrollziele zu erreichen. Dies beinhaltet: 

 Berücksichtigung der Konsequenzen in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten, wenn Än-
derungsanfragen gestellt werden 

 Verantwortlich dafür sein, dass zum Zeitpunkt der Übermittlung der personenbezogenen Daten an 
Assemble eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung besteht - einschließlich der Tatsache, dass 
jede Zustimmung frei, spezifisch, informiert, eindeutig sowie ausdrücklich erteilt wird, falls erfor-
derlich  

 Gewährleisten, dass die Personen, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen (die be-
troffenen Personen), ausreichend über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten infor-
miert wurden 

 Sie tragen die Hauptverantwortung dafür, Assemble Anweisungen zur Datenverarbeitung zu geben 
und Anfragen von Betroffenen bezüglich ihrer Rechte zu bearbeiten. 

 Melden Sie Verstöße gegen personenbezogene Daten an die nationale Datenschutzbehörde. 
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4. Kontrollziele, Kontrolltätigkeit, Tests und Ergebnis  

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 5)  
Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, die sicherstellen, dass die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen für die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt. 

Nr. Assemble KontrollaktivitätKontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Es gibt schriftliche Verfahren, in denen eine Entscheidung 
über die folgenden Prinzipien in Bezug auf die Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten getroffen wurde: 

• Rechtmäßigkeit, Fairness und Transparenz 

• Zweckbindung 

• Datenminierung 

• Richtigkeit 

• Speicherbegrenzung 

• Integrität und Vertraulichkeit. 

Es wird regelmäßig - mindestens jährlich - geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gibt, die Prinzipien für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten ent-
halten. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

2 Es gibt regelmäßige - mindestens jährliche - Bewertungen, 
ob die Prinzipien in Bezug auf die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten eingehalten werden, und diese Be-
wertung wird dokumentiert. 

 

Einsichtnahme in die Dokumentation zur Be-
wertung der Grundsätze für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, um sicherzustel-
len, dass mindestens einmal jährlich eine Be-
wertung der Grundsätze für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und deren Einhal-
tung durchgeführt wird. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

3 Die Geschäftsleitung hat sich mit der Bewertung der Ein-
haltung der Prinzipien in Bezug auf die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten befasst und diese genehmigt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation der Ge-
nehmigung der Beurteilung der Einhaltung 
der Grundsätze für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch die Geschäftsfüh-
rung. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Rechtmäßigkeit der Verarbeitung (Artikel 6)  
Kontrollziel:  

Es werden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nur rechtmäßig verarbeitet werden. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Es gibt schriftliche Verfahren, die Anforderungen enthal-
ten, dass personenbezogene Daten nur verarbeitet werden 
dürfen, wenn es eine Rechtsgrundlage gibt. 

Regelmäßig - mindestens jährlich - wird geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gibt, die Anforderungen für 
die rechtmäßige Verarbeitung personenbezo-
gener Daten enthalten. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

2 Es gibt einen vom Datenverantwortlichen genehmigten 
Auftragsverarbeitungsvertrag oder ähnliches, der eine Zu-
sammenfassung der Grundlage enthält, auf der die Verar-
beitung personenbezogener Daten erfolgt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation der 
Grundlage, auf der die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten erfolgt, und dass diese 
vom Datenverantwortlichen genehmigt ist 
(Auftragsverarbeitungsvertrag usw.). 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

3 Regelmäßig - mindestens jährlich - erfolgt eine Aktualisie-
rung der Erklärung des für die Datenverarbeitung Verant-
wortlichen, auf welcher Grundlage die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durchgeführt wird.  

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Erklärung der Grundlage für die Verar-
beitung personenbezogener Daten mindes-
tens jährlich aktualisiert und vom Datenver-
antwortlichen genehmigt wurde. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

4 Es gibt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Bewer-
tung, dass keine unrechtmäßige Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten stattgefunden hat, und diese Bewer-
tung wird dokumentiert. 

Einsichtnahme in die Dokumentation einer 
regelmäßigen - mindestens jährlichen - Be-
wertung, dass keine unrechtmäßige Verarbei-
tung personenbezogener Daten vorliegt und 
vorgelegen hat. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

5 Die Geschäftsleitung hat sich mit der Beurteilung, ob eine 
unrechtmäßige Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten vorliegt, befasst und diese genehmigt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation der Ge-
nehmigung der Geschäftsleitung zur Beurtei-
lung, ob eine unrechtmäßige Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten vorliegt. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Bedingungen für die Einwilligung (Artikel 7 und 8)  
Kontrollziel: 

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass die betroffenen Personen ihre schriftliche Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten erteilt haben. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Es gibt schriftliche Verfahren für die Einholung der 
schriftlichen Einwilligung zur Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten. 

Regelmäßig - mindestens jährlich - wird geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es ein aktualisiertes schrift-
liches Verfahren zur Einholung der schriftli-
chen Einwilligung zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten gibt. 

Nicht relevant für die betrachteten 
Dienste. 

2 Es erfolgt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Kon-
trolle, dass eine schriftliche Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten vorliegt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
eine Kontrolle durchgeführt wurde, dass eine 
schriftliche Einwilligung zur Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten eingeholt 
wurde. 

Nicht relevant für die betrachteten 
Dienste. 

3 Die Geschäftsleitung hat sich mit der Kontrolle befasst 
und genehmigt, dass eine schriftliche Einwilligung zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten eingeholt 
wurde. 

Einsichtnahme in die Dokumentation der Zu-
stimmung der Geschäftsleitung zur Beurtei-
lung der Einholung der schriftlichen Einwilli-
gung zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten. 

Nicht relevant für die betrachteten 
Dienste. 
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Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten (Artikel 9 und 10)  
Kontrollziel:  

Es werden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, die sicherstellen, dass die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten nur unter 
Berücksichtigung festgelegter Kriterien Bedingungen und angemessener Schutzmaßnahmen erfolgt. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Es gibt schriftliche Verfahren, in denen festgelegt ist, dass 
die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-
ner Daten beim Auftragsverarbeiter nur dann erfolgen 
darf, wenn die Kriterien für die Verarbeitung ausdrücklich 
mit dem einzelnen Datenverantwortlichen vereinbart wer-
den. 

Regelmäßig - mindestens jährlich - wird geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, dass aktualisierte schriftliche 
Verfahren vorhanden sind, bei denen ent-
schieden wird, dass die Verarbeitung beson-
derer Kategorien personenbezogener Daten 
beim Auftragsverarbeiter nur erfolgen darf, 
wenn die Kriterien für die Verarbeitung spe-
ziell mit dem Datenverantwortlichen verein-
bart wurden. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

2 Es gibt einen vom Datenverantwortlichen genehmigten 
Datenverarbeitungsvertrag oder ähnliches, der eine aktua-
lisierte Erklärung über die Grundlage enthält, auf der die 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten erfolgt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Verarbeitung von besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten auf der vom Da-
tenverantwortlichen genehmigten Grundlage 
durchgeführt wird. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

3 Es erfolgt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Über-
prüfung, ob besondere Kategorien personenbezogener Da-
ten ohne vorherige Anweisung des Datenverantwortlichen 
verarbeitet worden sind. 

Einsichtnahme in die Dokumentation der Be-
wertung, ob besondere Kategorien personen-
bezogener Daten ohne vorherige Anweisung 
des Datenverantwortlichen verarbeitet wur-
den. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

4 Die Geschäftsleitung hat sich mit der Bewertung, ob die 
Anforderungen für die Verarbeitung besonderer Katego-
rien personenbezogener Daten eingehalten wurden, be-
fasst und diese genehmigt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation der Ge-
nehmigung der Geschäftsführung zur Beur-
teilung, ob die Anforderungen für die Verar-
beitung besonderer Kategorien personenbe-
zogener Daten eingehalten wurden. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Verarbeitung, die keine Identifizierung erfordert (Artikel 11)  
Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, die sicherstellen, dass die Aufbewahrung, Einholung und Verarbeitung von Informationen zur Identifi-
zierung der betroffenen Person eingehalten werden, solange die Identifizierung erforderlich ist. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Es gibt schriftliche Verfahren, die sicherstellen, dass die 
Aufbewahrung, Einholung und Verarbeitung von Informa-
tionen zur Identifizierung der betroffenen Person einge-
halten werden, solange die Identifizierung erforderlich ist. 

Regelmäßig - mindestens jährlich - wird geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren gibt, die sicherstellen, dass die Auf-
bewahrung, Einholung und Verarbeitung von 
Informationen zur Identifizierung der betroffe-
nen Person eingehalten werden, solange die 
Identifizierung erforderlich ist. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

2 Es gibt eine vom Datenverantwortlichen genehmigte Kri-
terienliste für die Aufbewahrung, Einholung und Verar-
beitung von Informationen zur Identifizierung der be-
troffenen Person 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass die 
Kriterien für die Aufbewahrung, Einholung und 
Verarbeitung von Informationen zur Identifizie-
rung der betroffenen Person vom Datenverant-
wortlichen genehmigt wurden. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

3 Es erfolgt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Aktu-
alisierung der Liste der vom Datenverantwortlichen ge-
nehmigten Kriterien für die Aufbewahrung, Einholung 
und Verarbeitung von Informationen zur Identifizierung 
der betroffenen Person. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass es 
eine regelmäßige - mindestens jährliche - Aktu-
alisierung der Liste der vom Datenverantwortli-
chen genehmigten Kriterien für die Aufbewah-
rung, Einholung und Verarbeitung von Infor-
mationen zur Identifizierung der betroffenen 
Person gibt. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

4 Es erfolgt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Über-
prüfung, ob die Aufbewahrung, Einholung und Verarbei-
tung zur Identifizierung der betroffenen Person in Über-
einstimmung mit den Kriterien des Datenverantwortli-
chen erfolgt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass die 
Aufbewahrung, Einholung und Verarbeitung 
von Informationen zur Identifizierung der be-
troffenen Person in Übereinstimmung mit den 
Kriterien vom Datenverantwortlichen erfolgt. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

5 Die Geschäftsleitung hat sich mit der Beurteilung, ob die 
Aufbewahrung, Einholung und Verarbeitung von Informa-
tionen zur Identifizierung der betroffenen Person in Über-
einstimmung mit den Kriterien des Datenverantwortli-
chen erfolgt, befasst und diese genehmigt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation der Zu-
stimmung der Geschäftsleitung zu der Einschät-
zung, dass die Aufbewahrung, Einholung und 
Verarbeitung von Informationen zur Identifizie-
rung der betroffenen Person so lange stattfin-
det, wie dies in Übereinstimmung mit den vom 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Datenverantwortlichen genehmigten Kriterien 
erforderlich ist. 

Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der 
betroffenen Person (Artikel 12)  

Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, die sicherstellen, dass Informationen an die betroffene Person über die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten in einer transparenten, verständlichen und leicht zugänglichen Form bereitgestellt werden können. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Es gibt schriftliche Verfahren, die beschreiben, wie sicher-
gestellt wird, dass der betroffenen Person Informationen 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Ver-
fügung gestellt werden können oder wie der Auftragsver-
arbeiter den Datenverantwortlichen dabei unterstützen 
kann. 

Regelmäßig - mindestens jährlich - wird geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren gibt, die beschreiben, wie sicherge-
stellt wird, dass der betroffenen Person oder 
dem Datenverantwortlichen Informationen 
über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten zur Verfügung gestellt werden können. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 

2 Es gibt eine aktualisierte Beschreibung der Informationen 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten, die vom 
Datenverantwortlichen genehmigt wird. 

Überprüfung der Beschreibung der Informa-
tionen über die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, um sicherzustellen, dass die In-
formationen in einer transparenten, ver-
ständlichen und leicht zugänglichen Form für 
die betroffene Person dargestellt werden. 

Überprüfung, ob die Beschreibung der Infor-
mationen über die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten aktualisiert und vom 
Datenverantwortlichen genehmigt wurde. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 

3 Die Geschäftsleitung hat sichergestellt, dass die Informati-
onen über die Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten aktualisiert und vom Datenverantwortlichen geneh-
migt werden. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
das Management sichergestellt hat, dass die 
Informationen über die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten aktualisiert und 
vom Datenverantwortlichen genehmigt wer-
den. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 
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Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, die sicherstellen, dass Informationen an die betroffene Person über die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten in einer transparenten, verständlichen und leicht zugänglichen Form bereitgestellt werden können. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

4 Es gibt schriftliche Verfahren, die beschreiben, wie sicher-
gestellt wird, dass auf die Anfragen der betroffenen Person 
und die Begründung von eventuellen Ablehnungen zeit-
nah reagiert wird, oder wie der Auftragsverarbeiter den 
Datenverantwortlichen dabei unterstützen kann. 

Regelmäßig - mindestens jährlich - wird geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren gibt, die beschreiben, wie sicherge-
stellt wird, dass die Anfragen der betroffenen 
Person und die Gründe für eventuelle Ableh-
nungen zeitnah beantwortet werden. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 

5 Es wird regelmäßig - und mindestens einmal jährlich - si-
chergestellt, dass Antworten auf Anfragen von betroffenen 
Personen zeitnah bereitgestellt werden. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
tatsächliche Antworten auf Anfragen von be-
troffenen Personen zeitnah und in Überein-
stimmung mit den Verfahren bereitgestellt 
werden. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 

6 Die Geschäftsleitung hat sichergestellt, dass die Anfragen 
der betroffenen Person und die Begründung von eventuel-
len Ablehnungen korrekt und zeitnah bearbeitet werden. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
das Management sichergestellt hat, dass die 
Antworten korrekt und zeitnah bearbeitet 
werden. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 
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Zu erteilende Informationen, wenn personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erho-
ben werden (Artikel 13 und 14)  

Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass die betroffene Person die Kontaktinformationen des Datenverantwortlichen, 
Informationen über den Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten und Informationen über die Weitergabe von personenbezogenen Daten 
an Empfänger, Drittländer oder internationale Organisationen erhalten hat. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Es gibt schriftliche Verfahren, die beschreiben, wie sicher-
gestellt wird, dass die betroffene Person Informationen 
über den Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten und Informationen über eine etwaige Übermittlung 
personenbezogener Daten an Empfänger, Drittländer oder 
internationale Organisationen erhält, oder wie der Auf-
tragsverarbeiter den Datenverantwortlichen dabei unter-
stützen kann. 

Regelmäßig - mindestens jährlich - wird geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren gibt, die beschreiben, wie sicherge-
stellt wird, dass die betroffene Person Infor-
mationen über den Zweck der Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten und Informa-
tionen über jede Übertragung von personen-
bezogenen Daten an Empfänger, Drittländer 
oder internationale Organisationen erhält. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 

2 Es gibt eine aktualisierte Beschreibung der Informationen 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
den Auftragsverarbeiter usw., die vom Datenverantwortli-
chen genehmigt wird. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Beschreibung der Informationen über die 
Verarbeitung persönlicher Daten usw. aktua-
lisiert und vom Datenverantwortlichen ge-
nehmigt ist. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 

3 Das Management hat sichergestellt, dass die Informatio-
nen über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch den Auftragsverarbeiter usw. aktualisiert und vom 
Datenverantwortlichen genehmigt werden. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
das Management sichergestellt hat, dass die 
Beschreibung aktualisiert und vom Datenver-
antwortlichen genehmigt wird. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 

4 Es gibt schriftliche Verfahren, die die Bereitstellung von 
Informationen über das Recht auf Aukunft, Berichtigung 
oder Löschung personenbezogener Daten und Einschrän-
kung der Verarbeitung beschreiben, oder wie der Auf-
tragsverarbeiter den Datenverantwortlichen dabei unter-
stützen kann. 

Überprüfung, ob es schriftliche Verfahren 
gibt, die die Bereitstellung von Informationen 
über das Recht auf Auskunft, Berichtigung o-
der Löschung von personenbezogenen Daten 
und Einschränkung der Verarbeitung be-
schreiben. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 
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Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass die betroffene Person die Kontaktinformationen des Datenverantwortlichen, 
Informationen über den Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten und Informationen über die Weitergabe von personenbezogenen Daten 
an Empfänger, Drittländer oder internationale Organisationen erhalten hat. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

Regelmäßig - mindestens jährlich - wird geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

5 Es gibt eine aktualisierte Beschreibung des Rechts der be-
troffenen Person auf Auskunft, Berichtigung oder Lö-
schung von personenbezogenen Daten, die vom Datenver-
antwortlichen genehmigt wurde. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, ob 
eine aktualisierte Beschreibung des Rechts 
der betroffenen Person auf Auskunft, Berich-
tigung oder Löschung personenbezogener 
Daten vorhanden ist, die vom Datenverant-
wortlichen genehmigt wurde. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 

6 Es gibt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Kon-
trolle, dass alle betroffenen Personen die Beschreibung 
des Rechts der betroffenen Person auf Auskunft, Berichti-
gung oder Löschung der personenbezogenen Daten erhal-
ten haben. 

Einsichtnahme in die Dokumentation der 
Kontrolle, dass alle betroffenen Personen die 
Beschreibung des Rechts der betroffenen 
Person auf Zugang, Berichtigung oder Lö-
schung von personenbezogenen Daten erhal-
ten haben. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 

7 Das Management hat sichergestellt, dass die Beschreibung 
des Rechts der betroffenen Person auf Auskunft, Berichti-
gung usw. aktualisiert und vom Datenverantwortlichen 
genehmigt und an alle betroffenen Personen kommuni-
ziert wird. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
das Management sichergestellt hat, dass die 
Beschreibung des Rechts der betroffenen 
Person auf Auskunft, Berichtigung usw. aktu-
alisiert und vom Datenverantwortlichen ge-
nehmigt wurde und alle betroffenen Perso-
nen die Beschreibung erhalten haben. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 
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Auskunftsrecht der betroffenen Person (Artikel 15)  
Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass das Recht der betroffenen Person auf Zugang zu ihren eigenen registrierten 
personenbezogenen Daten und die Verarbeitung dieser Daten beachtet werden. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Es gibt schriftliche Verfahren, die beschreiben, wie die An-
fragen der betroffenen Personen nach Zugang zu ihren ei-
genen registrierten personenbezogenen Daten behandelt 
werden, oder wie der Auftragsverarbeiter den Datenver-
antwortlichen dabei unterstützen kann. 

Regelmäßig - mindestens jährlich - wird geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es schriftliche Verfahren gibt, 
die beschreiben, wie Anfragen von betroffenen 
Personen nach Zugang zu ihren eigenen re-
gistrierten personenbezogenen Daten behandelt 
werden. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 

2 Der Auftragsverarbeiter verfügt über eine Beschreibung 
für die betroffene Person, wie personenbezogene Daten 
erhoben, verarbeitet und gespeichert werden, die vom Da-
tenverantwortlichen genehmigt ist. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass die 
Beschreibung der Informationen über die Verar-
beitung personenbezogener Daten usw. vom Da-
tenverantwortlichen genehmigt ist. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 

3 Der Auftragsverarbeiter verfügt über ein festgelegtes, defi-
niertes Format für die Extraktion von personenbezogenen 
Daten (Kopie der registrierten und verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten) an die betroffene Person, das vom 
Datenverantwortlichen genehmigt wird. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass der 
Inhalt der Extraktion von personenbezogenen 
Daten vom Datenverantwortlichen genehmigt ist. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 

4 Es gibt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Bewer-
tung, ob die Extraktion der personenbezogenen Daten der 
betroffenen Person und die Beschreibung, wie die perso-
nenbezogenen Daten verarbeitet werden, aktualisiert und 
korrekt sind. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass die 
Extraktion von personenbezogenen Daten an die 
betroffene Person und die Beschreibung, wie die 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, 
aktualisiert und korrekt sind. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 

5 Es wird regelmäßig - und mindestens einmal jährlich - si-
chergestellt, dass Antworten auf Anfragen von betroffenen 
Personen zeitnah bereitgestellt werden. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass tat-
sächliche Antworten auf Anfragen von betroffe-
nen Personen zeitnah und in Übereinstimmung 
mit den Verfahren bereitgestellt werden. 

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 

6 Das Management hat sichergestellt, dass die Extraktion 
der personenbezogenen Daten und die Beschreibung, wie 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass das 
Management sichergestellt hat, dass die Extrak-

Nicht relevant für die betracheteten 
Dienste. 
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Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass das Recht der betroffenen Person auf Zugang zu ihren eigenen registrierten 
personenbezogenen Daten und die Verarbeitung dieser Daten beachtet werden. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, aktuali-
siert und korrekt sind und vom Datenverantwortlichen ge-
nehmigt wurden, und dass Anfragen zeitnah bearbeitet 
werden. 

tion von personenbezogenen Daten und die Be-
schreibung, wie die personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden, aktualisiert und korrekt sind 
und vom Datenverantwortlichen genehmigt wur-
den, und dass Anfragen zeitnah bearbeitet wer-
den. 

Recht auf Berichtigung (Artikel 16 und 19)  
Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass das Recht der betroffenen Person auf Berichtigung ihrer eigenen registrierten 
personenbezogenen Daten eingehalten wird, einschließlich der Berichtigung bei Empfängern der personenbezogenen Daten. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Es gibt schriftliche Verfahren, die den Umgang mit dem 
Recht der Betroffenen auf Berichtigung personenbezoge-
ner Daten beschreiben, oder wie der Auftragsverarbeiter 
den Datenverantwortlichen dabei unterstützen kann. 

Regelmäßig - mindestens jährlich - wird geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren für den Umgang mit dem Recht 
der Betroffenen auf Berichtigung personen-
bezogener Daten gibt. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt.  

2 In den verwendeten IT-Systemen sind technische Maß-
nahmen eingerichtet, die sicherstellen, dass personenbe-
zogene Daten berichtigt werden können. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
in den verwendeten IT-Systemen technische 
Maßnahmen zur Berichtigung von personen-
bezogenen Daten eingerichtet wurden. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
personenbezogene Daten nur mit Hilfe der 
festgelegten technischen Maßnahmen berich-
tigt werden. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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3 Es erfolgt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Über-
prüfung, ob die Berichtigung von personenbezogenen Da-
ten korrekt und ohne unangemessene Verzögerung er-
folgt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Berichtigung der personenbezogenen Da-
ten korrekt und ohne unangemessene Verzö-
gerung erfolgt ist. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

4 Die Geschäftsleitung hat sich mit der Beurteilung, dass die 
Berichtigung der personenbezogenen Daten korrekt und 
ohne unangemessene Verzögerung erfolgt ist, befasst und 
diese genehmigt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Berichtigung der personenbezogenen Da-
ten korrekt und ohne unangemessene Verzö-
gerung erfolgt ist. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") (Artikel 17 und 19)  
Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass das Recht der betroffenen Person auf Löschung ihrer eigenen registrierten 
personenbezogenen Daten eingehalten wird, einschließlich der Löschung bei Empfängern der personenbezogenen Daten. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Es gibt schriftliche Verfahren, die den Umgang mit dem 
Recht der Betroffenen auf Löschung personenbezogener 
Daten beschreiben, oder wie der Auftragsverarbeiter den 
Datenverantwortlichen dabei unterstützen kann. 

Regelmäßig - mindestens jährlich - wird geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren für den Umgang mit dem Recht 
der betroffenen Personen auf Löschung von 
personenbezogenen Daten gibt. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt.  

2 In den verwendeten IT-Systemen sind technische Maß-
nahmen eingerichtet, die sicherstellen, dass personenbe-
zogene Daten gelöscht werden können. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
in den verwendeten IT-Systemen technische 
Maßnahmen zur Löschung von personenbe-
zogenen Daten eingerichtet wurden. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
personenbezogene Daten nur mit Hilfe der 
festgelegten technischen Maßnahmen ge-
löscht werden. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

3 Es erfolgt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Über-
prüfung, ob die Löschung von personenbezogenen Daten 
korrekt und ohne unangemessene Verzögerung erfolgt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Löschung der personenbezogenen Daten 
korrekt und ohne unangemessene Verzöge-
rung erfolgt ist. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

4 Die Geschäftsleitung hat sich mit der Bewertung, dass die 
Löschung der personenbezogenen Daten korrekt und 
ohne unangemessene Verzögerung erfolgt ist, befasst und 
diese genehmigt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
das Management sichergestellt hat, dass die 
Löschung von personenbezogenen Daten 
korrekt und ohne unangemessene Verzöge-
rung erfolgt ist. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 und 19)  
Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass das Recht der betroffenen Person auf Einschränkung der Verarbeitung ihrer 
eigenen registrierten personenbezogenen Daten eingehalten wird, einschließlich der Einschränkung der Verarbeitung bei Empfängern der personenbezo-
genen Daten. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Es gibt schriftliche Verfahren, die den Umgang mit dem 
Recht der Betroffenen auf Einschränkung der Verarbei-
tung personenbezogener Daten beschreiben, oder wie der 
Auftragsverarbeiter den Datenverantwortlichen dabei un-
terstützen kann. 

Regelmäßig - mindestens jährlich - wird geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren für den Umgang mit dem Recht 
der Betroffenen auf Einschränkung der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten gibt. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt.  

2 In den eingesetzten IT-Systemen sind technische Maßnah-
men eingerichtet, die sicherstellen, dass die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten eingeschränkt werden 
kann. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
in den verwendeten IT-Systemen technische 
Maßnahmen eingerichtet wurden, um die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
einzuschränken. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
personenbezogene Daten nur mit Hilfe der 
festgelegten technischen Maßnahmen einge-
schränkt werden. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

3 Es erfolgt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Über-
prüfung, ob die Einschränkung der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten korrekt und ohne unangemessene 
Verzögerung erfolgt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Einschränkung der Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten korrekt und ohne un-
angemessene Verzögerung erfolgt ist. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

4 Die Geschäftsleitung hat sich mit der Beurteilung, dass die 
Einschränkung der personenbezogenen Daten korrekt und 
ohne unangemessene Verzögerung erfolgt ist, befasst und 
diese genehmigt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
das Management sichergestellt hat, dass die 
Einschränkung der Verarbeitung personen-
bezogener Daten korrekt und ohne unange-
messene Verzögerung erfolgt ist. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20)  
Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass das Recht der betroffenen Person, ihre eigenen registrierten personenbezoge-
nen Daten an einen anderen Datenverantwortlichen zu übertragen, eingehalten wird. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Es gibt schriftliche Verfahren, die beschreiben, wie das 
Recht der betroffenen Person, ihre eigenen registrierten 
personenbezogenen Daten an einen anderen Datenverant-
wortlichen zu übertragen, gehandhabt wird, oder wie der 
Verarbeiter den Datenverantwortlichen dabei unterstüt-
zen kann. 

Regelmäßig - mindestens jährlich - wird geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren für den Umgang mit dem Recht 
der betroffenen Person gibt, ihre eigenen re-
gistrierten personenbezogenen Daten an ei-
nen anderen Datenverantwortlichen zu über-
tragen. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt.  

2 In den verwendeten IT-Systemen wurden technische Maß-
nahmen getroffen, um die Übertragung von personenbe-
zogenen Daten zu gewährleisten. 

 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
in den verwendeten IT-Systemen technische 
Maßnahmen etabliert wurden, die sicherstel-
len, dass die Übertragung von personenbezo-
genen Daten möglich ist. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Übertragung personenbezogener Daten 
nur mit Hilfe der technischen Maßnahmen 
erfolgt. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

3 Der Auftragsverarbeiter verfügt über ein festgelegtes For-
mat für Auszüge personenbezogener Daten (Kopie der re-
gistrierten und verarbeiteten personenbezogenen Daten) 
an die betroffene Person oder einen anderen Datenverant-
wortlichen/Verarbeiter, das vom Datenverantwortlichen 
genehmigt wird. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Extraktion von personenbezogenen Daten 
zur Übertragung vom Datenverantwortlichen 
genehmigt ist. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

4 Es gibt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Bewer-
tung, dass die Übertragung von personenbezogenen Daten 
korrekt und ohne unangemessene Verzögerung erfolgt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Übertragung von personenbezogenen Da-
ten korrekt und ohne unangemessene Verzö-
gerung erfolgt ist. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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5 Die Geschäftsleitung hat sich mit der Bewertung, dass die 
Übertragung der personenbezogenen Daten korrekt und 
ohne unangemessene Verzögerung erfolgt ist, befasst und 
diese genehmigt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
das Management sichergestellt hat, dass die 
Übertragung von personenbezogenen Daten 
korrekt und ohne unangemessene Verzöge-
rung erfolgt ist. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Verantwortung des Datenverantwortlichen - Umsetzung eines angemessenen Datenschutzes 
(Artikel 24) 

Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, die sicherstellen, dass die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Wahrung der Rechte der 
betroffenen Person und die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Vorgaben des Datenverantwortlichen funktionieren. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Der Auftragsverarbeiter hat vom Datenverantwortlichen 
Anweisungen für die Verarbeitung und den Schutz von 
personenbezogenen Daten erhalten. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
der Datenverantwortliche dem Verarbeiter 
Anweisungen zur Verarbeitung und zum 
Schutz personenbezogener Daten gegeben 
hat. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

2 Der Auftragsverarbeiter verfügt über allgemeine schriftli-
che Verfahren, einschließlich einer Beschreibung der tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz 
der Rechte der betroffenen Person und der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die vom Datenverantwortli-
chen genehmigt wurden. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
der Datenverantwortliche die allgemeinen 
schriftlichen Verfahren des Auftragsverarbei-
ters genehmigt hat, einschließlich techni-
scher und organisatorischer Maßnahmen 
(TOM) zum Schutz der Rechte der betroffe-
nen Person und der Verarbeitung personen-
bezogener Daten. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

3 Der Datenverantwortliche verfügt über eine Beschreibung 
des Einsatzes anderer Auftragsverarbeiter, einschließlich 
einer Beschreibung der technischen und organisatori-
schen Maßnahmen der anderen Auftragsverarbeiter zum 
Schutz der Rechte der betroffenen Person und der Verar-
beitung personenbezogener Daten, die vom Datenverant-
wortlichen genehmigt wurden. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
der Datenverantwortliche die anderen Auf-
tragsverarbeiter zugelassen hat, einschließ-
lich ihrer technischen und organisatorischen 
Maßnahmen (TOM) zum Schutz der Rechte 
der betroffenen Person und der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

4 Es gibt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Bewer-
tung, dass die Wahrung der Rechte der betroffenen Person 
und die Verarbeitung personenbezogener Daten in Über-
einstimmung mit den Anweisungen des Datenverantwort-
lichen und den genehmigten Verfahren erfolgt sind. 

Einsichtnahme in die Dokumentation der 
Kontrolle, dass die Wahrung der Rechte der 
betroffenen Person und die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten in Übereinstimmung 
mit den Anweisungen und genehmigten Ver-
fahren erfolgt sind. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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5 Die Geschäftsleitung hat sich mit der Beurteilung befasst 
und genehmigt, dass die Wahrung der Rechte der be-
troffenen Person und die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten in Übereinstimmung mit den Anweisungen des 
Datenverantwortlichen und den genehmigten Verfahren 
erfolgt sind. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
das Management sichergestellt hat, dass die 
Wahrung der Rechte der betroffenen Person 
und die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten in Übereinstimmung mit den Anweisun-
gen des Datenverantwortlichen und den ge-
nehmigten Verfahren erfolgt ist. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Ar-
tikel 25)  

Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, die sicherstellen, dass die Anforderungen an den Datenschutz durch Technikgestaltung und durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen in den technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) des Auftragsverarbeiters effektiv funktionieren. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Es gibt schriftliche Verfahren, die den Datenschutz durch 
Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Vor-
einstellungen beschreiben, einschließlich der Frage, wie 
der Auftragsverarbeiter den Datenverantwortlichen bei 
der Sicherstellung des Datenschutzes unterstützen kann. 

Regelmäßig - mindestens jährlich - wird geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren gibt, die den Datenschutz durch 
Technikgestaltung und durch datenschutz-
freundliche Voreinstellungen beschreiben, 
einschließlich der Frage, wie der Auftragsver-
arbeiter den Datenverantwortlichen bei der 
Sicherstellung dieses Schutzes unterstützen 
kann. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

2 Der Auftragsverarbeiter hat technische und organisatori-
sche  Maßnahmen (TOM) eingerichtet, die den Anforde-
rungen des Datenverantwortlichen an technische und or-
ganisatorische  Maßnahmen (TOM) und Datenschutz ent-
sprechen, wie z.B. Pseudonymisierung und Datenmini-
mierung etc. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die technischen und organisatorischen  Maß-
nahmen (TOM), die den Anforderungen des 
Datenverantwortlichen an technische und or-
ganisatorische  Maßnahmen (TOM) und Da-
tenschutz entsprechen, eingerichtet wurden. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die festgelegten technischen und organisato-
rischen  Maßnahmen (TOM) während des Er-
klärungszeitraums effektiv funktioniert ha-
ben. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, die sicherstellen, dass die Anforderungen an den Datenschutz durch Technikgestaltung und durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen in den technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) des Auftragsverarbeiters effektiv funktionieren. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

3 Die vom Auftragsverarbeiter festgelegten technischen und 
organisatorischen  Maßnahmen (TOM) werden vom Da-
tenverantwortlichen genehmigt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
der Datenverantwortliche die festgelegten 
technischen und organisatorischen  Maßnah-
men (TOM) genehmigt hat. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

4 Es erfolgt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Über-
prüfung, ob die technischen und organisatorischen  Maß-
nahmen (TOM) und der Datenschutz den Anforderungen 
des Datenverantwortlichen entsprechen. 

Einsichtnahme in die Dokumentation der 
Kontrolle, dass die technischen und organisa-
torischen  Maßnahmen (TOM) und der Da-
tenschutz mit den Anforderungen des Daten-
verantwortlichen hierfür übereinstimmen. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

5 Der Auftragsverarbeiter hat vom Datenverantwortlichen 
Anweisungen erhalten, welche personenbezogenen Daten 
erforderlich sind (Datenminimierung) und wie diese in 
Bezug auf den einzelnen spezifischen Verarbeitungszweck 
verarbeitet werden sollen. 

Einsichtnahme in die Dokumentation der 
Anweisungen des Datenverantwortlichen an 
den Auftragsverarbeiter, welche personenbe-
zogenen Daten erforderlich sind und wie 
diese in Bezug auf den spezifischen Zweck 
der Verarbeitung verarbeitet werden sollen. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

    

6 Es erfolgt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Über-
prüfung, dass nur die personenbezogenen Daten verarbei-
tet werden, die in Bezug auf den jeweiligen spezifischen 
Verarbeitungszweck und die erhaltenen Anweisungen er-
forderlich sind. 

Einsichtnahme in die Dokumentation der 
Kontrolle, dass die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten auf den spezifischen Zweck in 
Übereinstimmung mit den Anweisungen be-
schränkt ist. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

7 Die Geschäftsleitung hat sich mit der Beurteilung befasst 
und genehmigt, dass die technischen und organisatori-
schen  Maßnahmen (TOM) und der Datenschutz gewähr-
leistet sind, die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen und Anweisun-
gen des Datenverantwortlichen und den genehmigten Ver-
fahren erfolgt ist. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
das Management sichergestellt hat, dass die 
technischen und organisatorischen  Maßnah-
men (TOM) sowie der Datenschutz und die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen 
und Anweisungen des Datenverantwortlichen 
und den genehmigten Verfahren erfolgt sind. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Auftragsverarbeiter - Verarbeitung personenbezogener Daten unter der Aufsicht des Datenver-
antwortlichen (Artikel 28 und 29)  

Kontrollziel:  

Einhaltung von Verfahren, die sicherstellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten nur in Übereinstimmung mit einem Vertrag oder einem 
anderen rechtsverbindlichen Dokument (Auftragsverarbeitungsvertrag) erfolgt und dass die Datenverarbeitung nur durch vom Datenverantwortlichen 
zugelassene Verarbeiter durchgeführt wird. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Zwischen dem Auftragsverarbeiter und dem Verantwortli-
chen für die Datenverarbeitung wurde ein Vertrag oder 
ein anderes rechtsverbindliches Dokument (Auftragsver-
arbeitungsvertrag) geschlossen, das die technischen und 
organisatorischen  Maßnahmen (TOM) beschreibt, die der 
Auftragsverarbeiter eingerichtet hat, damit die Datenver-
arbeitung die Anforderungen der Datenschutzgrundver-
ordnung und des Datenschutzgesetzes erfüllt und den 
Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
der Datenverarbeitungsvertrag die techni-
schen und organisatorischen  Maßnahmen 
(TOM) beschreibt, die der Verarbeiter einge-
richtet hat, damit die Datenverarbeitung die 
Anforderungen der Datenschutzgrundverord-
nung und des Datenschutzgesetzes erfüllt 
und den Schutz der Rechte der betroffenen 
Person gewährleistet. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

2 Der Auftragsverarbeiter hat vom Datenverantwortlichen 
die - spezifische oder allgemeine - Genehmigung erhalten, 
andere Auftragsverarbeiter einzusetzen. 

Liegt eine schriftliche Allgemeingenehmigung vor, so hat 
der Auftragsverarbeiter den für die Verarbeitung Verant-
wortlichen über alle beabsichtigten Änderungen hinsicht-
lich der Hinzufügung oder des Austauschs anderer Auf-
tragsverarbeiter zu informieren. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
der Datenverantwortliche den Einsatz ande-
rer Auftragsverarbeiter genehmigt hat. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
beabsichtigte Änderungen bezüglich des Hin-
zufügens oder Ersetzens anderer Auftragsver-
arbeiter nach Meldung an den Datenverant-
wortlichen stattgefunden haben. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

3 Der Auftragsverarbeiter hat die Anweisungen des Daten-
verantwortlichen für die Verarbeitung und den Schutz der 
personenbezogenen Daten vom Datenverantwortlichen er-
halten. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
der Datenverantwortliche dem Verarbeiter 
Anweisungen zur Verarbeitung und zum 
Schutz personenbezogener Daten gegeben 
hat. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

4 Es gibt schriftliche Verfahren, die beschreiben, dass nur 
der Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten verar-
beiten darf, einschließlich der Übermittlung personenbe-
zogener Daten an ein Drittland oder eine internationale 
Organisation, in Übereinstimmung mit dokumentierten 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren gibt, die besagen, dass nur der 
Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten 
in Übereinstimmung mit dokumentierten 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Kontrollziel:  

Einhaltung von Verfahren, die sicherstellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten nur in Übereinstimmung mit einem Vertrag oder einem 
anderen rechtsverbindlichen Dokument (Auftragsverarbeitungsvertrag) erfolgt und dass die Datenverarbeitung nur durch vom Datenverantwortlichen 
zugelassene Verarbeiter durchgeführt wird. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

Anweisungen des Datenverantwortlichen in Bezug auf das 
Recht der Europäischen Union oder nationales Recht. 

Es wird regelmäßig - mindestens jährlich - geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Anweisungen des Datenverantwortlichen o-
der gemäß dem Recht der Europäischen 
Union oder nationalem Recht verarbeiten 
und übertragen darf. 

    

5 Es gibt schriftliche Verfahren, die beschreiben, dass der 
Auftragsverarbeiter sicherstellt, dass die zur Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten befugten Personen sich zur 
Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer entsprechen-
den gesetzlichen Verpflichtung zur Vertraulichkeit unter-
liegen. 

Es wird regelmäßig - mindestens jährlich - geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren gibt, die beschreiben, dass die zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten be-
fugten Personen sich zur Vertraulichkeit ver-
pflichtet haben oder einer entsprechenden 
gesetzlichen Verpflichtung zur Vertraulich-
keit unterliegen. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

6 Es gibt schriftliche Verfahren, die - wenn der Auftragsver-
arbeiter andere Auftragsverarbeiter einsetzt, um be-
stimmte Verarbeitungstätigkeiten im Auftrag des Daten-
verantwortlichen durchzuführen - die Kontrollen des Auf-
tragsverarbeiters beschreiben, um sicherzustellen, dass 
der andere Auftragsverarbeiter die gleichen Datenschutz-
verpflichtungen einhält, wie sie im Vertrag zwischen dem 
Datenverantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter fest-
gelegt sind. 

Es wird regelmäßig - mindestens jährlich - geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es schriftliche Verfahren 
gibt, die die Kontrollen des Auftragsverarbei-
ters beschreiben, um sicherzustellen, dass 
der andere Auftragsverarbeiter die gleichen 
Datenschutzverpflichtungen einhält, wie sie 
im Vertrag zwischen dem Datenverantwortli-
chen und dem Auftragsverarbeiter festgelegt 
sind. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

7 Es gibt schriftliche Verfahren, die beschreiben, wie der 
Auftragsverarbeiter den für die Datenverarbeitung Ver-
antwortlichen so weit wie möglich bei der Erfüllung der 
Verpflichtung des für die Datenverarbeitung Verantwortli-
chen, auf Anfragen zur Ausübung der Rechte der betroffe-
nen Personen zu reagieren, durch geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen unterstützt. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren gibt, die beschreiben, wie der Auf-
tragsverarbeiter den Datenverantwortlichen 
bei der Erfüllung der Verpflichtung des Da-
tenverantwortlichen, auf Anfragen zur Aus-
übung der Rechte der betroffenen Personen 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Kontrollziel:  

Einhaltung von Verfahren, die sicherstellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten nur in Übereinstimmung mit einem Vertrag oder einem 
anderen rechtsverbindlichen Dokument (Auftragsverarbeitungsvertrag) erfolgt und dass die Datenverarbeitung nur durch vom Datenverantwortlichen 
zugelassene Verarbeiter durchgeführt wird. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

Es wird regelmäßig - mindestens jährlich - geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

zu reagieren, durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen unterstützt. 

8 Es gibt schriftliche Verfahren, die beschreiben, wie die be-
troffene Person - unter Berücksichtigung der Art der Ver-
arbeitung und der dem Auftragsverarbeiter zur Verfügung 
stehenden Informationen - den Datenverantwortlichen bei 
der Einhaltung seiner Pflichten in Bezug auf die Datenver-
arbeitung unterstützen kann: 

• Sicherheit der Verarbeitung (Artikel 32) 

• Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde über eine 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
(Artikel 33) 

• Mitteilung einer Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten an die betroffene Person (Artikel 34) 

• Datenschutz-Folgenabschätzung (Artikel 35) 

• Vorherige Konsultation (Artikel 36) 

Es wird regelmäßig - mindestens jährlich - geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren gibt, die beschreiben, wie der Auf-
tragsverarbeiter den Datenverantwortlichen 
dabei unterstützt, die Einhaltung der Ver-
pflichtungen des Datenverantwortlichen si-
cherzustellen. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

    

9 Es gibt schriftliche Verfahren, die beschreiben, wie der 
Auftragsverarbeiter nach Wahl des Verantwortlichen alle 
personenbezogenen Daten nach Beendigung der Erbrin-
gung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung löscht oder an den Verantwortlichen zurück-
gibt und vorhandene Kopien löscht, es sei denn, das Recht 
der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaates 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren gibt, die beschreiben, wie der Auf-
tragsverarbeiter nach Wahl des Datenverant-
wortlichen alle personenbezogenen Daten 
nach Beendigung der Erbringung von Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit der Verar-

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Kontrollziel:  

Einhaltung von Verfahren, die sicherstellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten nur in Übereinstimmung mit einem Vertrag oder einem 
anderen rechtsverbindlichen Dokument (Auftragsverarbeitungsvertrag) erfolgt und dass die Datenverarbeitung nur durch vom Datenverantwortlichen 
zugelassene Verarbeiter durchgeführt wird. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

schreibt die Speicherung der personenbezogenen Daten 
vor. 

Es wird regelmäßig - mindestens jährlich - geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

beitung löscht oder an den Datenverantwort-
lichen zurückgibt und vorhandene Kopien 
löscht. 

10 Es gibt schriftliche Verfahren, die beschreiben, wie der 
Auftragsverarbeiter dem Datenverantwortlichen alle In-
formationen zur Verfügung stellt, die erforderlich sind, 
um die Einhaltung der Anforderungen an den Auf-
tragsverarbeiter nachzuweisen, und Audits, Inspektionen 
usw. durch den Datenverantwortlichen oder einen ande-
ren vom Datenverantwortlichen beauftragten Prüfer zu-
lässt und dazu beiträgt. 

Es wird regelmäßig - mindestens jährlich - geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren gibt, die beschreiben, wie der Auf-
tragsverarbeiter dem Datenverantwortlichen 
alle Informationen zur Verfügung stellt, die 
erforderlich sind, um die Einhaltung der An-
forderungen an den Auftragsverarbeiter 
nachzuweisen, und Audits, Inspektionen usw. 
durch den Datenverantwortlichen oder einen 
anderen vom Datenverantwortlichen beauf-
tragten Prüfer zulässt und dazu beiträgt. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

11 Es erfolgt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Über-
prüfung, ob der Auftragsverarbeiter und Datenverant-
wortliche die festgelegten technischen und organisatori-
schen  Maßnahmen (TOM) eingehalten hat, so dass die 
Datenverarbeitung die Anforderungen der Datenschutz-
grundverordnung und des Datenschutzgesetzes erfüllt und 
den Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleis-
tet und dass die Verarbeitung personenbezogener Daten 
gemäß den Anweisungen des Datenverantwortlichen er-
folgt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation zur 
Kontrolle, dass der Datenverarbeiter die fest-
gelegten technischen und organisatorischen  
Maßnahmen (TOM) eingehalten hat, so dass 
die Datenverarbeitung die Anforderungen 
der Datenschutzgrundverordnung und des 
Datenschutzgesetzes erfüllt und den Schutz 
der Rechte der betroffenen Person gewähr-
leistet und dass die Verarbeitung personen-
bezogener Daten in Übereinstimmung mit 
den Anweisungen des Datenverantwortlichen 
erfolgt. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Kontrollziel:  

Einhaltung von Verfahren, die sicherstellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten nur in Übereinstimmung mit einem Vertrag oder einem 
anderen rechtsverbindlichen Dokument (Auftragsverarbeitungsvertrag) erfolgt und dass die Datenverarbeitung nur durch vom Datenverantwortlichen 
zugelassene Verarbeiter durchgeführt wird. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

12 Die Geschäftsleitung hat sich mit der Bewertung der Ein-
haltung der technischen und organisatorischen  Maßnah-
men (TOM) und des Datenschutzes befasst und geneh-
migt, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
Übereinstimmung mit den Anweisungen des Datenverant-
wortlichen erfolgt ist. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Geschäftsleitung die Einhaltung der tech-
nischen und organisatorischen  Maßnahmen 
(TOM) und des Datenschutzes sichergestellt 
hat und dass die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in Übereinstimmung mit den 
Anweisungen des Datenverantwortlichen er-
folgt ist. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Aufzeichnungen über Verarbeitungstätigkeiten (Artikel 30)  
Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, die sicherstellen, dass der Auftragsverarbeiter ein Verzeichnis der Kategorien von Verarbeitungstätig-
keiten führt, die im Auftrag der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen durchgeführt werden. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Beim Auftragsverarbeiter gibt es für jeden Datenverant-
wortlichen ein Verzeichnis der Kategorien von Verarbei-
tungstätigkeiten, das Folgendes enthält: 

• den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverar-
beiters für jeden Datenverantwortlichen und ggf. den 
Datenschutzbeauftragten des Datenverantwortlichen 

• die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag 
der einzelnen Datenverantwortlichen durchgeführt 
werden 

• die Übermittlung personenbezogener Daten in ein 
Drittland oder an eine internationale Organisation 
und im Falle der Übermittlung gemäß Artikel 49 Ab-
satz 1 Unterabsatz 2 die Dokumentation geeigneter 
Garantien 

• eine allgemeine Beschreibung der technischen und 
organisatorischen  Maßnahmen (TOM).  

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
es für jeden Datenverantwortlichen ein Ver-
zeichnis der Kategorien von Verarbeitungstä-
tigkeiten gibt, in dem die notwendigen Infor-
mationen aufgeführt sind. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

2 Es erfolgt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Be-
wertung, ob die Liste der Kategorien von Verarbeitungstä-
tigkeiten für jeden Datenverantwortlichen aktualisiert 
werden sollte. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Liste der Kategorien von Verarbeitungstä-
tigkeiten für jeden Datenverantwortlichen 
aktualisiert und korrekt ist. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

3 Das Management hat sichergestellt, dass die Liste der Ka-
tegorien von Verarbeitungstätigkeiten für jeden Datenver-
antwortlichen umfassend, aktualisiert und korrekt ist. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
das Management sichergestellt hat, dass die 
Liste der Kategorien von Verarbeitungstätig-
keiten für jeden Datenverantwortlichen um-
fassend, aktualisiert und korrekt ist. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Sicherheit der Verarbeitung (Artikel 32)  
Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass auf der Grundlage einer Risikobewertung angemessene technische und orga-
nisatorische  Maßnahmen (TOM) gegen die versehentliche oder unrechtmäßige Zerstörung, den Verlust, die Änderung, die unberechtigte Weitergabe oder 
den Zugriff auf personenbezogene Daten getroffen wurden. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Der Auftragsverarbeiter hat für jeden Datenverantwortli-
chen eine unabhängige Risikobewertung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durchgeführt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
eine unabhängige Risikobewertung der Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten für 
jeden Datenverantwortlichen durchgeführt 
wurde. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

2 Der Auftragsverarbeiter hat geeignete technische und or-
ganisatorische  Maßnahmen (TOM) sichergestellt, um ein 
Sicherheitsniveau zu gewährleisten, das den Risiken in der 
Risikobewertung des Auftragsverarbeiters angemessen ist. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
geeignete technische und organisatorische  
Maßnahmen (TOM) festgelegt wurden, um 
ein Sicherheitsniveau zu gewährleisten, das 
den Risiken in der Risikobewertung des Ver-
arbeiters entspricht. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die festgelegten technischen und organisato-
rischen  Maßnahmen (TOM) während des Er-
klärungszeitraums effektiv funktioniert ha-
ben. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

3 Die vom Auftragsverarbeiter festgelegten technischen und 
organisatorischen  Maßnahmen (TOM) werden vom Da-
tenverantwortlichen genehmigt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
der Datenverantwortliche die festgelegten 
technischen und organisatorischen  Maßnah-
men (TOM) genehmigt hat. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

4 Es wird regelmäßig - mindestens jährlich - Überprüfung, 
ob die Risikobeurteilung aktuell und angemessen ist. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Risikobewertung des Verarbeiters aktua-
lisiert und angemessen ist. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

5 Es erfolgt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Be-
wertung, ob die technischen und organisatorischen  Maß-
nahmen (TOM) die Risiken in der aktualisierten Risikobe-
wertung des Verarbeiters abdecken. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die technischen und organisatorischen  Maß-
nahmen (TOM) ein Sicherheitsniveau ge-

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass auf der Grundlage einer Risikobewertung angemessene technische und orga-
nisatorische  Maßnahmen (TOM) gegen die versehentliche oder unrechtmäßige Zerstörung, den Verlust, die Änderung, die unberechtigte Weitergabe oder 
den Zugriff auf personenbezogene Daten getroffen wurden. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

währleisten, das den Risiken in der aktuali-
sierten Risikobewertung des Verarbeiters an-
gemessen ist.  

6 Natürliche Personen beim Auftragsverarbeiter und andere 
Auftragsverarbeiter sind im Umgang mit personenbezoge-
nen Daten gemäß den Anweisungen des Datenverantwort-
lichen unterwiesen worden. 

Einsicht in die Dokumentation, dass natürli-
che Personen beim Auftragsverarbeiter und 
anderen Auftragsverarbeitern im Umgang 
mit personenbezogenen Daten gemäß den 
Anweisungen des Datenverantwortlichen un-
terwiesen wurden. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

7 Das Management hat sich mit den Risikobewertungen be-
fasst und diese genehmigt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
das Management die im Prüfungszeitraum 
gültigen Risikobewertungen bearbeitet und 
genehmigt hat. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

8 Die Geschäftsleitung hat sich mit den festgelegten techni-
schen und organisatorischen  Maßnahmen (TOM) befasst 
und diese genehmigt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Geschäftsleitung die festgelegten techni-
schen und organisatorischen  Maßnahmen 
(TOM) behandelt und genehmigt hat. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde über eine Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten (Artikel 33 und 34)  

Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezo-
gener Daten die Verpflichtung des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen unterstützen kann, die Aufsichtsbehörde rechtzeitig und zufriedenstellend 
zu benachrichtigen und die betroffenen Personen zu informieren, wenn personenbezogene Daten von der Verletzung betroffen sind. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Es gibt schriftliche Verfahren, die den Umgang mit Ver-
stößen gegen personenbezogene Daten beschreiben, ein-
schließlich der rechtzeitigen Mitteilung an den Datenver-
antwortlichen. 

Es wird regelmäßig - mindestens jährlich - geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren für den Umgang mit Verletzungen 
von personenbezogenen Daten gibt, ein-
schließlich einer Beschreibung der Kommu-
nikation mit dem Datenverantwortlichen. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

2 Der Bearbeiter sorgt für die Aufzeichnung aller Verletzun-
gen der personenbezogenen Daten. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
alle Verstöße gegen personenbezogene Daten 
vom Verarbeiter aufgezeichnet werden. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

3 Der Auftragsverarbeiter sendet eine Dokumentation, die 
mindestens die Fakten des Verstoßes, seine Auswirkungen 
und die getroffenen Abhilfemaßnahmen enthält, an den 
Datenverantwortlichen. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
der Auftragsverarbeiter eine Dokumentation 
an den Datenverantwortlichen gesendet hat, 
die mindestens die Fakten in Bezug auf den 
Verstoß, seine Auswirkungen und die ge-
troffenen Abhilfemaßnahmen enthält. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

4 Das Management hat sichergestellt, dass Verstöße gegen 
personenbezogene Daten in zufriedenstellender Weise 
und zeitnah an den Datenverantwortlichen kommuniziert 
werden. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
das Management sichergestellt hat, dass alle 
Verstöße gegen personenbezogene Daten in 
zufriedenstellender Weise und zeitnah an den 
Datenverantwortlichen kommuniziert wer-
den. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Datenschutz-Folgenabschätzung (Artikel 35)  
Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter vor der Verarbeitung personenbezogener Daten die 
Ergebnisse der Datenschutz-Folgenabschätzung des Datenverantwortlichen erhalten hat und dass eine neue Folgenabschätzung durchgeführt wird, 
wenn sich das Risiko der Verarbeitungstätigkeit ändert. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Der Auftragsverarbeiter hat das Element der Ergebnisse 
der Folgenabschätzung des Datenverantwortlichen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten erhalten, das für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den 
Auftragsverarbeiter relevant ist, und die Geschäftsführung 
des Auftragsverarbeiters hat die Notwendigkeit der 
Durchführung eigener Folgenabschätzungen beurteilt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
das Management relevante Ergebnisse aus 
den Folgenabschätzungen des Datenverant-
wortlichen erhalten hat. 

Einsichtnahme in die Dokumentation der 
Einschätzung des Managements über die 
Notwendigkeit der Durchführung eigener 
Folgenabschätzungen für die gesamte oder 
Teile der Datenverarbeitung für jeden Daten-
verantwortlichen. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

2 Der Auftragsverarbeiter hat geeignete Verfahren sowie 
technische und organisatorische  Maßnahmen (TOM) ein-
gerichtet, die die Verarbeitung personenbezogener Daten 
in Übereinstimmung mit den Folgenabschätzungen der 
Datenverantwortlichen und/oder seinen eigenen Folgen-
abschätzungen gewährleisten. 

Einsicht in die Dokumentation des Auf-
tragsverarbeiters zur Festlegung von Verfah-
ren und technischen und organisatorischen  
Maßnahmen (TOM), die die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in Übereinstim-
mung mit den Folgenabschätzungen der Da-
tenverantwortlichen und/oder seiner eigenen 
Folgenabschätzungen gewährleisten. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

3 Die festgelegten Verfahren sowie die technischen und or-
ganisatorischen  Maßnahmen (TOM) des Auftragsverar-
beiters zum Schutz der Daten werden vom Datenverant-
wortlichen genehmigt, bevor personenbezogene Daten 
verarbeitet werden. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die festgelegten Verfahren, technischen und 
organisatorischen  Maßnahmen (TOM) des 
Auftragsverarbeiters vom Datenverantwortli-
chen genehmigt sind. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

4 Es gibt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Bewer-
tung, ob der Datenschutz in Übereinstimmung mit den 
Folgenabschätzungen der Datenverantwortlichen und/o-
der den eigenen Folgenabschätzungen durchgeführt wird. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
es eine regelmäßige - mindestens jährliche - 
Bewertung gibt, ob der Datenschutz in Über-
einstimmung mit den Datenverantwortlichen 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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und/oder eigenen Folgenabschätzungen 
durchgeführt wird. 
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Vorherige Konsultation (Artikel 36)  
Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter die Ergebnisse der Konsultation des für die Datenver-
arbeitung Verantwortlichen mit der Aufsichtsbehörde erhalten hat, wenn die Folgenabschätzung zeigt, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu einem hohen Risiko führen wird, wenn der für die Datenverarbeitung Verantwortliche keine Maßnahmen zur Risikominderung ergreift. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Der Auftragsverarbeiter hat die Elemente der Ergebnisse 
aus der Konsultation des Datenverantwortlichen mit der 
Aufsichtsbehörde erhalten, die für die Verarbeitung von 
Daten für jeden Datenverantwortlichen von Bedeutung 
sind. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
das Management die Elemente der Ergeb-
nisse aus der Konsultation des Datenverant-
wortlichen mit der Aufsichtsbehörde erhalten 
hat, die für die Verarbeitung von Daten durch 
den Datenverantwortlichen von Bedeutung 
sind, für jeden Datenverantwortlichen. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

2 Der Auftragsverarbeiter hat die von der Aufsichtsbehörde 
geforderten Verfahren, technischen und organisatorischen  
Maßnahmen (TOM) für die Verarbeitung der spezifischen 
personenbezogenen Daten eingerichtet. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Anforderungen der Aufsichtsbehörde in 
Verfahren, technische und organisatorische  
Maßnahmen (TOM) eingeflossen sind. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

3 Die festgelegten Verfahren, technischen und organisatori-
schen  Maßnahmen (TOM) des Auftragsverarbeiters zur 
Sicherstellung der Anforderungen der Aufsichtsbehörde 
werden vom Datenverantwortlichen genehmigt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
der Datenverantwortliche die Verfahren so-
wie die technischen und organisatorischen  
Maßnahmen (TOM) des Auftragsverarbeiters 
genehmigt hat, um die Anforderungen der 
Aufsichtsbehörde zu gewährleisten. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

4 Es erfolgt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Be-
wertung, ob die Datenverarbeitung in Übereinstimmung 
mit den Anforderungen der Aufsichtsbehörde erfolgt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation der re-
gelmäßigen Kontrolle der Einhaltung der An-
forderungen der Aufsichtsbehörde an die Da-
tenverarbeitung.  

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Datenschutzbeauftragter (Artikel 37)  
Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass - in den Fällen, in denen dies erforderlich ist - ein Datenschutzbeauftragter 
benannt wurde, der die Anforderungen an eine ausreichende Kompetenz erfüllt und der Aufsichtsbehörde gemeldet wurde. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Der Auftragsverarbeiter hat einen Datenschutzbeauftrag-
ten benannt, der die Anforderungen an eine ausreichende 
Kompetenz erfüllt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation der Be-
wertung des Auftragsverarbeiters, ob der be-
nannte Datenschutzbeauftragte über die er-
forderlichen Kompetenzen verfügt. 

Nicht relevant für die betrachteten 
Dienste. 

2 Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten wurden 
veröffentlicht. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftrag-
ten veröffentlicht wurden. 

Nicht relevant für die betrachteten 
Dienste. 

3 Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind der 
Aufsichtsbehörde mitgeteilt worden. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftrag-
ten der Aufsichtsbehörde mitgeteilt wurden. 

Nicht relevant für die betrachteten 
Dienste. 

4 Die Geschäftsführung hat sich mit der Benennung des Da-
tenschutzbeauftragten und der Beurteilung seiner Kompe-
tenzen befasst und diese genehmigt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Geschäftsleitung die Ernennung des Da-
tenschutzbeauftragten behandelt und geneh-
migt hat, einschließlich der Sicherstellung 
der Kompetenzen des Datenschutzbeauftrag-
ten. 

Nicht relevant für die betrachteten 
Dienste. 
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Stellung des Datenschutzbeauftragten (Artikel 38)  
Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um die Stellung des Datenschutzbeauftragten zu gewährleisten. Dazu gehört, dass ein Datenschutzbe-
auftragter keine Anweisungen bezüglich der Ausübung seiner Aufgaben erhält und dass ein Datenschutzbeauftragter keine Aufgaben ausführt oder an-
dere Pflichten hat, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Es wurden schriftliche Verfahren erstellt, die die Einbin-
dung, Wirkung und Berichterstattung des Datenschutzbe-
auftragten beschreiben. 

Es wird regelmäßig - mindestens jährlich - geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren für die Einbindung, Wirkung und 
Berichterstattung des Datenschutzbeauftrag-
ten gibt, um sicherzustellen, dass diese zu-
friedenstellend und aktualisiert sind. 

Nicht relevant für die betrachteten 
Dienste. 

2 Die Geschäftsleitung hat sichergestellt, dass sich Be-
troffene bei Fragen zur Verarbeitung ihrer personenbezo-
genen Daten und zu ihren Rechten an den Datenschutzbe-
auftragten wenden können. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
Betroffene die Möglichkeit haben, den Daten-
schutzbeauftragten zu kontaktieren. 

Nicht relevant für die betrachteten 
Dienste. 

3 Die Geschäftsführung hat sichergestellt, dass der Daten-
schutzbeauftragte zur Verschwiegenheit über die Erfül-
lung seiner Aufgaben verpflichtet ist. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Geschäftsleitung den Datenschutzbeauf-
tragten zur Verschwiegenheit und zur Einhal-
tung der Vertraulichkeit verpflichtet hat. 

Nicht relevant für die betrachteten 
Dienste. 

4 Die Geschäftsleitung hat sichergestellt, dass der Daten-
schutzbeauftragte keine anderen Aufgaben wahrnimmt o-
der andere Pflichten hat, die zu einem Interessenkonflikt 
mit den Aufgaben und Pflichten des Datenschutzbeauf-
tragten führen könnten. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
das Management sichergestellt hat, dass der 
Datenschutzbeauftragte keine anderen Auf-
gaben wahrnimmt oder andere Pflichten hat, 
die zu einem Interessenkonflikt mit den Auf-
gaben und Pflichten des Datenschutzbeauf-
tragten führen könnten. 

Nicht relevant für die betrachteten 
Dienste. 
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Aufgaben des Datenschutzbeauftragten (Artikel 39)  
Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, die sicherstellen, dass der Datenschutzbeauftragte den Umfang seiner Aufgaben kennt, rechtzeitig und 
ausreichend in alle Fragen des Schutzes personenbezogener Daten einbezogen wird und direkt an die Geschäftsführung des Datenverantwortlichen oder -
verarbeiters berichtet. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Schriftliche Verfahren für die Aufgaben des Datenschutz-
beauftragten umfassen: 

• Unterrichtung und Beratung über die Verpflichtun-
gen gemäß dieser Verordnung usw.  

• Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung usw. 
und der Richtlinien des Datenverantwortlichen in Be-
zug auf den Schutz personenbezogener Daten 

• Beratung in Bezug auf die Datenschutz-Folgenab-
schätzung und Überwachung ihrer Durchführung 

• Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

• Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde 

Es wird regelmäßig - mindestens jährlich - geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte schriftliche 
Verfahren für die Aufgaben des Datenschutz-
beauftragten gibt, um sicherzustellen, dass 
diese zufriedenstellend und aktuell sind. 

Nicht relevant für die betrachteten 
Dienste. 

2 Die Geschäftsleitung hat sich vergewissert, dass der Da-
tenschutzbeauftragte seine Aufgaben in Übereinstimmung 
mit den bestehenden Verfahren wahrgenommen hat. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
das Management sichergestellt hat, dass der 
Datenschutzbeauftragte seine Aufgaben in 
Übereinstimmung mit den bestehenden Ver-
fahren durchgeführt hat. 

Nicht relevant für die betrachteten 
Dienste. 
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Übermittlung von personenbezogenen Daten (Artikel 44, 45, 46, 47, 48, 49 und 50)  
Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine inter-
nationale Organisation nur dann erfolgt, wenn die Kommission entschieden hat, dass das betreffende Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere be-
stimmte Sektoren innerhalb dieses Drittlandes oder die internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau gewährleistet. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

1 Es gibt schriftliche Verfahren, die die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine von 
der Kommission anerkannte internationale Organisation 
beschreiben. 

Es wird regelmäßig - mindestens jährlich - geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte Verfahren 
gibt, die die Übermittlung von personenbezo-
genen Daten an ein Drittland oder eine von 
der Kommission anerkannte internationale 
Organisation beschreiben, um sicherzustel-
len, dass diese zufriedenstellend sind. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

2 Es gibt schriftliche Verfahren, die beschreiben, wie ange-
messene Sicherheitsvorkehrungen für die Übertragung 
von personenbezogenen Daten in ein Drittland oder eine 
internationale Organisation, die nicht von der Kommis-
sion anerkannt ist, getroffen werden. 

Es wird regelmäßig - mindestens jährlich - geprüft, ob die 
Verfahren aktualisiert werden müssen. 

Überprüfung, ob es aktualisierte Verfahren 
gibt, die den Transfer von personenbezoge-
nen Daten in ein Drittland oder eine interna-
tionale Organisation beschreiben, die nicht 
von der Kommission anerkannt sind, um si-
cherzustellen, dass diese zufriedenstellend 
sind. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

3 Es wird regelmäßig - mindestens jährlich - geprüft, ob 
Drittländer oder internationale Organisationen, an die 
personenbezogene Daten übermittelt werden, noch von 
der Kommission anerkannt sind. 

Interview mit dem Management, ob perso-
nenbezogene Daten an anerkannte Drittlän-
der/internationale Organisationen übermit-
telt werden. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
der Auftragsverarbeiter regelmäßig - mindes-
tens jährlich - sicherstellt, dass ein Drittland 
oder eine internationale Organisation, an die 
personenbezogene Daten übertragen werden, 
noch von der Kommission anerkannt ist.  

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 
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Kontrollziel:  

Es wurden Verfahren und Kontrollen eingerichtet, um sicherzustellen, dass eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine inter-
nationale Organisation nur dann erfolgt, wenn die Kommission entschieden hat, dass das betreffende Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere be-
stimmte Sektoren innerhalb dieses Drittlandes oder die internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau gewährleistet. 

Nr. Assemble Kontrollaktivität Von PwC durchgeführte Kontrolltests Ergebnis des Tests von PwC 

4 Es erfolgt eine regelmäßige - mindestens jährliche - Be-
wertung, ob die entsprechenden Schutzmaßnahmen etc. 
von nicht anerkannten Drittländern oder internationalen 
Organisationen, an die personenbezogene Daten übermit-
telt werden, noch ausreichend sind, durchgesetzt werden 
können und wirksam sind. 

Interview mit dem Management, ob perso-
nenbezogene Daten in Drittländer/internati-
onale Organisationen übertragen werden, die 
nicht anerkannt sind. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
der Auftragsverarbeiter regelmäßig - mindes-
tens jährlich - bewertet, ob die angemessenen 
Sicherheitsvorkehrungen etc. von nicht aner-
kannten Drittländern oder internationalen 
Organisationen, an die personenbezogene 
Daten übermittelt werden, noch ausreichend 
sind, durchgesetzt werden können und wirk-
sam sind. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

    

5 Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein 
Drittland oder eine internationale Organisation - aner-
kannt oder nicht anerkannt von der Kommission - wird 
vom Datenverantwortlichen genehmigt. 

Einsichtnahme in die Dokumentation, dass 
die Übermittlung von personenbezogenen 
Daten an ein Drittland oder eine internatio-
nale Organisation - anerkannt oder nicht an-
erkannt von der Kommission - vom Daten-
verantwortlichen genehmigt wird. 

Es wurden keine Ausnahmen festge-
stellt. 

 


