Prüfungsordnung
der GDD -Datenschutz-Akadem ie
zum Erw erb des Zertifikats
„betrieblicher Datenschutzbeauftragter (GDDcert.EU)“
- Stand 30.04.2017 -

1.

Gegenstand der Prüfung

Gegenstand der Prüfung istdie Basisqualifikation des Datenschutzbeauftragten,die in den
GDD-Basis-Schulungen Teil1,Teil2 und Teil3 verm itteltw ird.

2.

Form der Prüfung

Die Prüfung bestehtaus einer schriftlichen Prüfung zum Inhaltder Teile 1,2 und 3 sow ie
einer m ündlichen Prüfung.

3.

Zulassung zur Prüfung

Die Zulassung zur Prüfung istvom Besuch der GDD-Basis-Schulungen unabhängig.N achzuw eisen istjedoch der anderw eitige Erw erb der erforderlichen Kenntnisse.

4.

Schriftliche Prüfung

Die schriftliche Prüfung bestehtaus Fragen- und Fallklausuren.Sie beträgtpro Teilgebiet
60 M inuten.

5.

M ündlicher Teil

Der m ündliche Teilbestehtaus einem zehnm inütigem Vortrag (nebstDiskussion)zur Lösung einer Praxisfrage,deren Them a zw eiTage vor der Prüfung (Zusendung per E-M ailbis
10 Uhr m orgens)ausgegeben w ird.Die m ündliche Prüfung erfolgtin Gruppen von in der
Regelbis zu fünfTeilnehm ern.Das Ergebnis der m ündlichen Prüfung w ird protokolliert.

6.

Prüfungskom m ission

Die Korrektur der Klausuren erfolgtdurch von dem Präsidium aufVorschlag der GDD bestellte Korrektoren.Die Prüfungskom m ission des m ündlichen Teils bestehtm indestens
aus zw eivon dem Präsidium der Datenschutz-Akadem ie aufVorschlag der GDD bestellten
Prüfern.

7.

Bew ertung

a)

Im Rahm en der schriftlichen Prüfung können je Klausur 100 Punkte,d.h.insgesam t
300 Punkte erzieltw erden.Die im Einzelnen zu erzielenden Punkte w erden beider
Ausgabe der Klausuren m itgeteilt.Beider m ündlichen Prüfung w erden bis zu 100
Punkte vergeben.

b)

Die Prüfung besteht,w er jew eils 50 % der Gesam tpunkte in den einzelnen Teilleistungen erbringt.

c)

Das Ergebnis der Prüfung w ird ca.30 Tage nach dem Prüfungsterm in m itgeteilt.Im
Falle des N ichtbestehens isteine W iederholung der nichtbestandenen Teile zu einem
späteren Prüfungsterm in m öglich.

d)

In die Urkunde über den Erw erb des GDDcert.EU w erden Punktzahlen oder N oten
nichtaufgenom m en.

e)

Über die erreichte Punktzahlw erden die Prüfungsteilnehm er aufAnfrage inform iert.
Die Klausuren können aufAntrag in der GDD-Geschäftsstelle eingesehen w erden.

8.

Rem onstrationsrecht

Im Falle des N ichtbestehens isteine Rem onstration gegen die Bew ertung der Prüfung bei
dem Präsidium der Datenschutz-Akadem ie m öglich.

9.

Ausschluss von der Prüfung

BeiTäuschungsversuchen,z.B.N utzung nichtgenehm igter Unterlagen,w ird der Prüfungsteilals nichtbestanden gew ertet.Über die Zulassung zu einer W iederholung entscheidet
das Präsidium der Datenschutz-Akadem ie aufAntrag des Betroffenen.

