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Vorwort 
 
 
Am 25.05.2018 tritt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) in Kraft. Die wichtigste Botschaft lautet: Wichtige Grund-
prinzipien des Datenschutzrechts bleiben! Dennoch ist die  
Umsetzung der DSGVO nicht nur für die Wohnungswirtschaft eine 
große Herausforderung, sondern auch für sämtliche Wirtschafts-
zweige und Branchen in der Bundesrepublik.  
 
Die Arbeitshilfe stellt den derzeitigen Stand der Diskussion zur  
Umsetzung der DSGVO bei Wohnungsunternehmen dar. Da es noch 
keine abgestimmte Positionierung der Datenschutzbeauftragten der 
Länder und des Bundes gibt, enthält die Arbeitshilfe in vielen Punk-
ten Vorschläge und erste Praxishinweise.   
 
Grundlage der Meinungsbildung war ein Workshop, den der GdW 
am 16.01.2018 mit Experten der Branche durchgeführt hat. Dabei 
wurden Handlungsempfehlungen herausgearbeitet, die in der  
Arbeitshilfe in unterschiedlichen Kapiteln dargestellt werden.  

Kapitel 1 zeigt einen Überblick über die grundsätzlichen Anfor-
derungen der DSGVO. 
 
Kapitel 2 gibt eine Starthilfe für die Datenverarbeitung in der 
Wohnungswirtschaft unter der DSGVO. 
 
Kapitel 3 erläutert Aufbau und Inhalt des Verzeichnisses der Ver-
arbeitungstätigkeiten. 
 
Kapitel 4 stellt die Anforderungen an den Datenschutzbeauf-
tragten dar. 
 
Kapitel 5 geht auf das Thema Verarbeitung von Daten in  
IT-Systemen ein. 
 
Im Kapitel 6 werden Anforderungen im Umgang mit Dienstleis-
tern am Beispiel Messstellenbetrieb dargestellt. 
 
Abschließend wird in Kapitel 7 auf die Auswirkungen der DSGVO 
auf das Arbeitsverhältnis eingegangen. 
 
Es ist davon auszugehen, dass sich in vielen Bereichen in den nächs-
ten Wochen und Monaten noch Weiterentwicklungen der Sichtweise 
ergeben die in weiteren Praxishinweisen münden werden.  
 
Die Beiträge sind von den Experten des GdW Workshops erstellt wor-
den. Deshalb möchte ich mich bei den Autoren der Arbeitshilfe  
bedanken. Diese sind: 
 
Michael Will 
Ministerialrat  
Bayer. Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 
 
RA Jan-Hendrik vom Wege 
RA’in Helen Ruff 
Becker Büttner Held 
 



 

 

Christian Fischer 
VdW Bayern Treuhand   
 
Nana Vomfell 
Vivawest Wohnen GmbH 
 
Hans-Georg Schneider 
Daniel Klein 
Aareon AG 
 
Jörg Langner 
DOMUS Consult 
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH 
 
RA Prof. Dr. Michael Worzalla 
Arbeitgeberverband der Deutschen Immobilienwirtschaft e. V. 
 
Die Federführung beim GdW lag bei WP Christian Gebhardt, 
RA Carsten Herlitz, Dr. Claus Wedemeier und Dr. Matthias Zabel.  
 
Die Arbeitshilfe stellt einen ersten Informationsstand dar. Die Exper-
ten und die federführend beim GdW Verantwortlichen werden die 
weitere Entwicklung in Rechtsprechung und Literatur sehr genau  
beobachten und insbesondere den Abstimmungsprozess der Daten-
schutzbeauftragten verfolgen. Insofern werden wir die Arbeitshilfe in  
der Zukunft sicherlich fortschreiben müssen.  
 
Ich hoffe, dass die Arbeitshilfe einen ersten wichtigen Beitrag zur 
Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung in Ihrem Unternehmen 
leistet.  
 
Berlin, März 2018  
 
 
 
 
 
Axel Gedaschko 
Präsident 
GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. 
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 1 

1  
Einführung 
 

1.1  
Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung – Wie sollten sich 
Wohnungsunternehmen vorbereiten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In erster Linie behandelt die DSGVO nicht das "Ob" der Datenerhe-
bung und -verarbeitung, sondern regelt vor allem den Umgang mit 
den Daten, also das "Wie". In diesem Bereich gibt die DSGVO eine 
Vielzahl von neuen Anforderungen vor, die eine umfangreiche Ana-
lyse und Anpassung von bestehenden Prozessen im Wohnungsun-
ternehmen erfordern. Die regionalen Verbände der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft und ihre nahestehenden Beratungsgesell-
schaften unterstützen Wohnungsunternehmen bei der Umsetzung 
der Anforderungen der neuen Datenschutzgrundverordnung. 
 
 
 
 

1.2  
Wohnungsunternehmen als "Verantwortliche" für Datenver-
arbeitungen  
 
 
 
Die Datenschutzgrundverordnung richtet sich in erster Linie an 
"Verantwortliche" bzw. "Auftragsverarbeiter". Mit dem Begriff 
"Verantwortlicher" meint das Gesetz eine natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder  
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten entscheidet. Insofern richtet 
sich die Datenschutzgrundverordnung ausdrücklich auch an 
Wohnungsunternehmen. Der Begriff "Auftragsverarbeiter" ist 
eng mit dem Begriff des Verantwortlichen verbunden und legt den 
verantwortlichen Akteur in den Fällen fest, in denen entsprechende 
Verantwortlichkeiten auf externe Dritte delegiert werden. Erfasst 
sind Fälle, in denen Wohnungsunternehmen als "Verantwortliche" 
mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten betrauen.  
Typische Fälle sind die Messdienstleister, Lohn- und Geschäftsbuch-
führung, externe Lohn- und Gehaltsabrechnung, IT-Dienstleister.  
Letztere bezeichnet das Gesetz als Auftragsverarbeiter. Aber auch 
für den Fall einer Einbeziehung von Auftragsverarbeitern bleibt es 
dabei, dass der "Verantwortliche" weiterhin die wesentlichen Ent-
scheidungen über Zweck und Mittel der Datenverarbeitung trifft. 
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1.3  
Stellung des Datenschutzbeauftragten 
 
 
 
Die DSGVO führt die in Deutschland schon seit Langem bestehende 
Pflicht zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
erstmals auch europaweit ein. In Deutschland bleibt es bei der bis-
herigen Regelung, nach der Unternehmen einen betrieblichen  
Datenschutzbeauftragten bestellen müssen, wenn sie in der Regel 
mindestens zehn Personen ständig mit der automatisierten Verar-
beitung personenbezogener Daten beschäftigen. Wohnungsunter-
nehmen mit mehr als 9 Beschäftigten sind damit grundsätzlich ver-
pflichtet einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, da der Begriff 
“ständig“ sehr weit auszulegen ist und die automatisierte Verarbei-
tung personenbezogener Daten u. a. auch den E-Mailverkehr  
umfasst. Selbst wenn keine Bestellpflicht eines Datenschutzbeauf-
tragten besteht, müssen dennoch sämtliche Anforderungen der 
DSGVO eingehalten werden.  
 
Wir empfehlen daher auch in den Fällen, wo keine Bestellpflicht  
besteht, entweder einen Mitarbeiter im Bereich Datenschutz ent-
sprechend fortzubilden, oder auf externe Hilfe (z. B. über die regio-
nalen Verbände der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und  
deren Kooperationspartner) zurückzugreifen.  
 
Nach bisherigem Recht hat der Datenschutzbeauftragte eine ledig-
lich beratende und unterstützende Funktion und übernimmt keine 
Gewähr dafür, dass die für die Datenverarbeitung verantwortliche 
Stelle auch alle datenschutzrechtlichen Standards umsetzt. 
 
Die DSGVO erweitert den Aufgabenbereich des Datenschutzbeauf-
tragten deutlich. Dieser umfasst nunmehr echte Kontroll- und Über-
wachungspflichten. Danach obliegen dem Datenschutzbeauftragten 
u. a. folgende Aufgaben: 
 
- Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auf-

tragsverarbeiters und der Beschäftigten, die Verarbeitungen 
durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach der DSGVO; 

 
- Überwachung der Einhaltung der DSGVO sowie der Strategien 

des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für den 
Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung 
von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an 
den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der 
diesbezüglichen Überprüfungen; 

 
- Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde; 
 
- Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Ver-

arbeitung zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vor-
herigen Konsultation und ggf. Beratung zu allen sonstigen  
Fragen. 
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Empfehlung:  
Wir empfehlen den Datenschutzbeauftragten und seinen Stellvertre-
ter auf der Homepage des Unternehmens zu benennen. 
 
 
 
Empfehlung:  
Prüfen, ob dem Datenschutzbeauftragte die Führung des Verzeich-
nisses der Verarbeitungstätigkeiten übertragen werden soll.  
 
 
 
 
 

1.4  
Datenschutz als Organisationsaufgabe 
 
 
 
Um den umfangreichen Anforderungen und Nachweispflichten der 
DSGVO nachzukommen, ist eine umfassende Bestandsauf-
nahme aller Tätigkeiten mit Bezug zu personenbezogenen 
Daten, deren Analyse und risikobezogene Bewertung erfor-
derlich.  
 
Nach der DSGVO muss das Wohnungsunternehmen nachweisen 
können, dass es personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit 
der Verordnung verarbeitet. Die hier geregelte Nachweispflicht ist 
zum Nachweis der Erfüllung der Überwachungspflicht demnach 
auch für den Datenschutzbeauftragten von ganz erheblicher Bedeu-
tung. Auftragsverarbeiter müssen dem Wohnungsunternehmen  
zudem alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen,  
damit es nachweisen kann, dass es seine sich aus der Datenschutz-
verordnung ergebenden Pflichten erfüllen kann. 
 
 
 
 

1.5  
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ("Verarbeitungs-
verzeichnis") 
 
 
 
Die Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätig-
keiten folgt aus der Pflicht, die Einhaltung der DSGVO nachweisen 
zu können. Das Verarbeitungsverzeichnis ist Dreh– und Angel-
punkt der Verordnung, gewissermaßen der "Spielmacher" 
des neuen Datenschutzrechts. Die Führung eines Verzeichnisses 
von Verarbeitungstätigkeiten obliegt dem Wohnungsunternehmen. 
Das Verzeichnis sollte folgende Angaben enthalten (vgl. auch unter 
Anlage 1): 
 
- den Namen und die Kontaktdaten des Wohnungsunternehmens 

sowie eines etwaigen Datenschutzbeauftragten; 
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- die Zwecke der Verarbeitung; 
 
- Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kate-

gorien personenbezogener Daten; 
 
- die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personen-

bezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offenge-
legt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder inter-
nationalen Organisationen; 

 
- die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen  

Datenkategorien; 
 
- eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatori-

schen Maßnahmen (Sicherheit der Verarbeitung). 
 
Auf Anfrage ist das Verzeichnis der Aufsichtsbehörde zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
 
Hinweis des GdW: 
 
Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes 
und der Länder (Datenschutzkonferenz - DSK) hat zwischenzeitlich 
Musterformulare sowie erläuternde Hinweise für ein Verzeichnis zu 
den Verarbeitungstätigkeiten mit personenbezogenen Daten ausge- 
arbeitet.  Unter der Internetadresse https://www.lda.bay-
ern.de/de/infoblaetter.html sind beim Bayerischen Landesamt für 
Datenschutzaufsicht (BayLDA) seit Anfang März 2018 diese Infor-
mationen sowie weitere Muster – z. B. für die Verpflichtung von  
Beschäftigten auf Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforde-
rungen – abrufbar. (Anlage 8 – Muster zum Verarbeitungsverzeich-
nis für Auftragsverarbeiter) 
 
 
 
 
 

1.6  
Erweiterte Transparenzvorschriften  
 
 
 
Wohnungsunternehmen müssen betroffene Personen deutlich  
umfassender als bislang und in einer nachvollziehbaren Weise  
darüber informieren, ob und wie sie deren Daten verarbeiten. Hier-
bei handelt es sich um eine Begleitinformation zum Unternehmen, 
die schriftlich oder in anderer Form (ggf. elektronisch) zur Verfü-
gung gestellt wird. 
 
Macht eine betroffene Person ihr Auskunftsrecht darüber geltend, 
ob und welche personenbezogenen Daten ein Wohnungsunterneh-
men von ihr verarbeitet, muss ihr das Wohnungsunternehmen u. a. 
eine Kopie der verarbeiteten personenbezogenen Daten zur Verfü-
gung stellen. Diese Informationspflicht gegenüber Neukunden gilt 
trotz der weiteren Privilegierung auch für die Auftragsverarbeitung.  
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1.7  
Melde- und Benachrichtigungspflichten bei Datenschutzver-
letzungen  
 
 
 
Anders als das bisherige Datenschutzrecht sieht die DSGVO umfas-
sendere Meldepflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde sowie  
Benachrichtigungspflichten gegenüber den betroffenen Personen 
vor. In diesem Zusammenhang ist auch die Definition einer Daten-
schutzverletzung deutlich weiter als nach bisherigem Recht. Grund-
sätzlich muss das verantwortliche Unternehmen der Aufsichtsbe-
hörde jede Datenschutzverletzung unverzüglich und möglichst  
innerhalb von 72 Stunden melden, nachdem dem Verantwortlichen 
die Verletzung bekannt wurde. Nur ausnahmsweise besteht keine 
Pflicht zur Meldung bei der Aufsichtsbehörde, wenn die Verletzung 
voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die persönlichen Rechte 
und Freiheiten der von der Datenschutzverletzung betroffenen Per-
sonen führt. 
 
Zudem muss der Verantwortliche grundsätzlich die betroffenen Per-
sonen selbst ohne unangemessene Verzögerung benachrichtigen, 
wenn eine Datenschutzverletzung voraussichtlich ein hohes Risiko 
für ihre persönlichen Rechte und Freiheiten zur Folge hat. 
 
 
 
 

1.8  
Höhere Bußgelder  
 
 
 
Die DSGVO sieht für Unternehmen Bußgelder von bis zu 4 % des 
Umsatzes vor. An Verstößen gegen die DSGVO beteiligte natürliche 
Personen müssen mit Geldbußen von bis zu 20 Mio. EUR rechnen. 
Damit verschärft sich der Bußgeldrahmen gegenüber dem bisheri-
gen Recht drastisch. Bislang sah das Bundesdatenschutzgesetz Buß-
gelder von maximal 300.000 EUR vor. 
 
 
 
 

1.9  
Empfehlungen bis zur Geltung der DSGVO 
 
 
 
Die vorgenannten Änderungen zeigen auf, dass es gerade vor dem 
Hintergrund der erweiterten Haftung für Verantwortliche und Auf-
tragsverarbeiter umso wichtiger wird, Datenschutzmaßnahmen  
umfassender zu dokumentieren, d. h. Archivierungs- und Löschkon-
zepte zu beschließen und zeitnah Strukturen und Prozesse zu schaf-
fen, um die detaillierten Anforderungen der DSGVO spätestens bei 
ihrem Inkrafttreten zu erfüllen. Gerade die enorm gestiegenen Buß-
geldrisiken legen es nahe, ein Datenschutz-Managementsystem als 
Teil des Risiko-Managementsystems zu etablieren. 



 

 6

 
 
Abb. 1: Datenschutz-Managementsystem 
 
Da im Schwerpunkt vor allem Rechtsfolgen, wie etwa im Bereich 
der Informationspflichten modifiziert, werden und aus dem Grund-
satz der "Rechenschaftspflicht" umfassende Nachweis- und Doku-
mentationserfordernisse abgeleitet werden, sollten insbesondere 
Unternehmen mit komplexeren Verarbeitungsprozessen ihre Ver-
fahren analysieren und Anpassungsschritte einleiten, selbst wenn in 
Einzelfragen noch Rechtsunsicherheiten verbleiben. 
 
Folgende Maßnahmen bieten sich dazu an: 
 
- Information Geschäftsleitung und aller Mitarbeiter 

 
- Erhebung und Anpassung derzeitiger Prozesse, Rechtsgrund- 

lagen und bestehender Datenschutzorganisation 
 

- Aufbau Dokumentation (Verarbeitungsverzeichnis) 
 

- Erstellung und Umsetzung Löschkonzept 
 

- Prüfung und Anpassung ADV-Verträge/Dienstleistungs-
beziehungen oder sogenannte "Funktionsübertragungen" 
 

- Identifikation Anpassungsbedarf IT-Sicherheit und Umsetzung 
 

- Prüfung und Anpassung von Betriebsvereinbarungen 
 

- Umsetzung Informationspflichten und Betroffenenrechte 
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2  
Datenverarbeitung in der Wohnungswirtschaft unter der 
DSGVO – eine Starthilfe 
 
Michael Will 
Ministerialrat  
Bayer. Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 
 

2.1  
Ausgangssituation – der 25. Mai 2018 als Stunde Null im  
Datenschutz 
 
 
 
 
Nach Art. 99 Abs. 2 der DSGVO gelten die Anforderungen der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) ab 25. Mai 2018. Da der Rechts-
akt keine allgemeine Bestandsschutzregelung für bereits laufende 
Datenverarbeitungen vorsieht, ist die Datenverarbeitung in sämt- 
lichen Mietverhältnissen ebenso wie die allgemeine Datenverarbei-
tung von Wohnungsunternehmen z.B. in der Personalverwaltung 
bis zu diesem Zeitpunkt an die Anforderungen der Verordnung  
anzupassen. 
 
Während die DSGVO im materiellen Recht die bestehenden  
Erlaubnistypen (insbesondere die Datenverarbeitung zur Anbah-
nung und Erfüllung von Verträgen, Erfüllung gesetzlicher Verpflich-
tungen sowie zur Wahrung berechtigter Interessen) und sonstigen 
Grundprinzipien wie etwa an Zweckänderungen fortführt, erwei-
tert sie formale Verpflichtungen grundlegend, die an die Daten-
verarbeitung anknüpfen. 
 
 
 
 

2.2  
Neue Anforderungen im Überblick  
 
2.2.1  
Der Ausbau der Betroffenenrechte 
 
Verglichen mit dem geltenden deutschen Datenschutzrecht führt 
die DSGVO durch die mit dem unmittelbaren Anwendungsvorrang 
der EU-Verordnung verbundene Verdrängung spezifischer nationa-
ler Regelungen, wie etwa zum Adresshandel, materiell rechtlich  
zu einer weitgehenden Deregulierung. Insbesondere die nicht näher 
konkretisierten und (mangels europäischer oder nationaler Rege-
lungsermächtigungen) auch künftig nicht konkretisierungsfähige  
 
Befugnisse zur Datenverarbeitung "zur Wahrnehmung berechtigter 
Interessen" bieten Spielraum für eine Vielzahl datenbezogener  
Geschäftsmodelle.  
 
Im Gegenzug erweitert bzw. präzisiert die DSGVO für alle Datenver-
arbeitungen die Rechte der Betroffenen. Im Überblick: 
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- Informationspflichten gem. Art. 13 und 14 DSGVO 
 

- Auskunftsrecht, Recht auf Kopie gem. Art. 15 DSGVO 
 

- Recht auf unverzügliche Berichtigung gem. Art. 16 DSGVO 
 

- Recht auf unverzügliche Löschung und Benachrichtigung von 
(Weiter-)Verarbeitern (Art. 17 Abs. 1 und 2  DSGVO, "Recht auf 
Vergessenwerden", Art. 19 DSGVO) 
 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 
 

- Recht auf Datenübertragbarkeit bei einwilligungsbezogener oder 
vertraglich legitimierter Datenverarbeitung in automatisierten 
Verfahren (Art. 20 DSGVO) 
 

- Widerspruchsrecht bei Datenverarbeitung zur Wahrnehmung 
von Aufgaben im öffentlichen Interesse oder zur Wahrnehmung 
berechtigter Interessen des Verantwortlichen (Art. 21 DSGVO) 
 

- Schutzrechte bei Profiling im Rahmen einwilligungsbasierter oder 
vertraglich legitimierter automatisierter Entscheidungen bzw. 
Profiling-Maßnahmen (Art. 22 Abs. 2 DSGVO) 
 

- Benachrichtigung über Datenschutzverletzungen gem. Art. 34 
DSGVO: 
 
 

2.2.2  
Objektive Pflichten von Verantwortlichen und Auftragsverar-
beitern 
 
Zugleich werden technisch-organisatorische Maßnahmen stärker 
differenziert und unterliegen nunmehr auch explizit Überwachungs- 
und Aktualisierungspflichten (Art. 24 Abs. 1 Satz 2 DSGVO):  
 
- Art. 12 DSVO: Verpflichtung zur transparenten Information 

 
- Art. 25 DSGVO: datenschutzfreundliche Voreinstellungen, z.B. 

Datenminimierung 
 

- Art. 28 DSGVO: erweiterte Festlegungen im Auftragsverarbei-
tungsvertrag zu technisch-organisatorischen Maßnahmen 
 

- Art. 30 DSGVO: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten:  
gegenüber §§ 4g Abs. 2, 4 e Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) in Umfang und Tiefe erweiterte Verarbeitungsdokumen-
tation 

- Art 33 DSGVO: Meldung von Datenschutzverletzungen an die 
Aufsichtsbehörde (ohne Begrenzungen des § 42 a BDSG) 
 

- Art 35 DSGVO: Datenschutzfolgenabschätzung zur strukturier-
ten Bewertung und Datenschutzoptimierung von Verarbeitungen 
mit hohem Risiko für Rechte und Freiheiten der betroffenen Per-
sonen ("Datenschutz-UVP") ggf. mit anschließendem Konsulta-
tionsverfahren (Art. 36 DSGVO, weiter als § 4 d BDSG). 
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2.3  
Datenschutz als Organisationsprojekt - 
das Wohnungsunternehmen als Verantwortlicher im Sinne 
der DSGVO 
 
2.3.1  
Das neue Konzept der Rechenschaftspflicht und Verantwort-
lichkeit: 
 
Mit der DSGVO schafft die Europäische Union einen einheitlichen 
Rechtsrahmen für alle Formen und Bereiche privater oder öffent- 
licher Datenverarbeitungen. Dieses "level playing field" bildet 
gleichsam das Fundament des Digitalen Binnenmarktes, in dem die 
Daten der 500 Mio. Bürgerinnen und Bürger umfassend durch die 
Anforderungen der DSGVO geschützt und zugleich sonstige  
Begrenzungen des freien Datenverkehrs zwischen den Mitgliedstaa-
ten untersagt werden sollen (vgl. Art. 1 Abs. 3 DSGVO).   
 
Nur die Zusammenschau beider Regulierungsziele, die Verschrän-
kung von Grundrechtsschutz, d.h. der Sicherung und Durchsetzung 
hoher europäischer Datenschutzstandards unter den Bedingungen 
globaler Vernetzung einerseits und die Binnenmarktregulierung 
nach innen wie nach außen andererseits, eröffnet ein stimmiges 
Verständnis der neuen Regelungen, die sonst vielfach je nach Per-
spektive entweder als zu undifferenziert, oder "unterkomplex", 
 oder als bürokratisch und überzogen erscheinen können.  
 
Neue Regelungsmechanismen wie das Marktortprinzip (d. h. der 
Geltung des EU-Datenschutzes unabhängig vom Sitz des Verarbei-
ters für sämtliche Verarbeitungen europäischer Daten) oder der sog. 
One Stop Shop (die europaweite Allein-Zuständigkeit der Daten-
schutzbehörde am Sitz der EU-Hauptniederlassung eines Datenver-
arbeiters), oder die am internationalen Wettbewerbsrecht orientier-
ten Sanktionen, zielen dabei erkennbar vor allem auf die globale 
Durchsetzung europäischen Binnenmarktrechts. 
 
Dagegen richtet sich der in der Verordnung gegenüber der bisheri-
gen EG-Datenschutzrichtlinie deutlich fortentwickelte Grundsatz 
der Rechenschaftspflicht (Art. 5 Abs. 2 DSGVO, vormals Art. 17 
RL 95/46/EG) gleichermaßen an außer- wie innereuropäische Daten-
verarbeiter. 
  
Neben Art. 5 Abs. 2 und Art. 32 DSGVO enthält Art. 24  Abs. 1 
DSGVO die zentrale Grundsatznorm zur Rechenschaftspflicht und 
Verantwortlichkeit des Datenverarbeiters im Rahmen des sog. risiko-
basierten Ansatzes (Hervorhebung nicht in der amtlichen Fassung): 
 

(1) Der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung der 
Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verar-
beitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen um, um sicherzustellen und 
den Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Ver-
arbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt. Diese Maß-
nahmen werden erforderlichenfalls überprüft und aktuali-
siert. 
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Während der risikobasierte Ansatz mit der Möglichkeit zur Differen-
zierung von Datenschutzanforderungen nach der Eintrittswahr-
scheinlichkeit tatsächlicher Nachteile für Rechte und Freiheiten der 
Betroffenen (vgl. im Einzelnen dazu die norminterpretierenden  
Erwägungsgründe 75 bis 77) unverhältnismäßige Belastungen im 
Einzelfall vermeidet, begründet die Inpflichtnahme des Verantwort-
lichen für die Sicherstellung und für den Nachweis rechtmäßiger 
Verarbeitungsvorgänge mehr als nur eine bloße Beweislastregelung. 
Sie überträgt dem einzelnen Datenverarbeiter letztlich Eigenüber-
wachungsaufgaben wie etwa die umfassende Dokumentation sei-
ner Verarbeitung (Art. 30 DSGVO), oder deren Selbstüberwachung 
im Rahmen der Datenschutzfolgenabschätzung.  
 
Das Konzept der Verantwortlichkeit erleichtert dadurch zunächst 
die Aufgabenerfüllung staatlicher Aufsichtsbehörden im Falle einer 
(angesichts begrenzter Ressourcen weiterhin seltenen) Vor-Ort-Kon-
trolle. Kontinuierliche Eigenüberwachung kann solche staatlichen 
Kontrollmaßnahmen in vielen Fällen durch die rechtzeitige Analyse 
datenschutzwidriger Geschäftsprozesse sogar entbehrlich machen.   
Angesichts der immer unzureichenden staatlichen Überwachungs-
möglichkeiten in einer Welt allgegenwärtiger Datenverarbeitung 
überträgt die Verordnung damit Selbstregulierungsmechanismen, 
wie sie das Umwelt- oder Lebensmittelrecht bereits etabliert hat, 
auf die Verarbeitung personenbezogener Daten. 
 
 
2.3.2  
Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeiten im Mietverhält-
nis 
 
Im Mietverhältnis sind der Vermieter bzw. das Wohnungsunterneh-
men regelmäßig alleine die Stelle, die über Mittel und Zwecke der 
Verarbeitung im Sinne von Art. 4 Abs. 7 DSGVO bestimmen und 
damit den Verpflichtungen des Verantwortlichen nach der DSGVO 
unterliegen.  
 
Der Grundsatz der Rechenschaftspflicht und Verantwortlichkeit 
geht weit über die Gewährleistung der materiellen Rechtmäßigkeit 
der Datenverarbeitung hinaus. Da Verstöße gegen die DSGVO gem. 
Art. 83 mit empfindlichen Geldbußen belegt werden, bedarf es  
zusätzlich einer hohen Organisationsverantwortung. 
 
Datenschutzkonformes Handeln unter der DSGVO verlangt deshalb 
mehr als eine Überprüfung materieller Rechtmäßigkeitsanforderun-
gen. Um dem Grundsatz der Rechenschaftspflicht gerecht zu wer-
den, ist vielmehr eine umfassende Bestandsaufnahme aller – auch 
"analoger", zumindest strukturierter (Art. 4 Nr. 6 DSGVO) – Tätig-
keiten mit Bezug zu personenbezogenen Daten, deren Analyse und 
risikobezogene Bewertung sowie deren dokumentierte Neuorgani-
sation mit dem Ziel der Einhaltung der materiellen Anforderungen 
der DSGVO erforderlich.  
 

Beispielhaft: es genügt nicht, (erst) im Falle einer tatsächlichen 
Verletzung des Datenschutzes im Sinne von Art. 34 Abs. 1 
DSGVO der Meldepflicht fristgerecht und umfassend nachzu-
kommen. Wegen Art. 5 Abs. 2 und Art. 2 Abs. 1 DSGVO 
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muss der Verantwortliche bereits zum 25. Mai 2018 organisa-
torische Vorkehrungen, interne Informationsprozesse und  
Zuständigkeitszuweisungen nachweisen können, die insge-
samt Gewähr dafür bieten, dass sein Unternehmen im Fall  
einer Datenschutzverletzung datenschutzkonform handeln 
könnte. Gelingt dies nicht, kann auch ein bloßes Organisati-
onsdefizit Sanktionen gem. Art. 83 Abs. 4 bzw. im Fall von 
Betroffenenrechten gem. Art. 83 Abs. 5 DSGVO bis zu einer 
Höhe von 10 bzw. 20 Mio. EUR begründen. 

 
Das Konzept der Verantwortlichkeit der DSGVO bringt außerdem 
einen grundlegenden Wandel von unternehmensinternen Zustän-
digkeitszuweisungen mit sich: anders als im geltenden Recht weist 
die DSGVO dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten nunmehr 
echte Kontroll- und Überwachungsaufgaben zu, während formelle 
und materielle Verpflichtungen wie etwa die Führung des Verarbei-
tungsverzeichnisses (Art. 30 DSGVO) und sonstige Dokumentations-
erfordernisse explizit "dem Verantwortlichen" zugeordnet sind. Die 
umfassende und unvoreingenommene Erfüllung seiner Überwa-
chungsaufgaben schließt es bei der Mehrzahl der Datenschutzauf-
gaben der DSGVO aus, diese trotz seiner prädestinierenden Exper-
tise wie bisher dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten als origi-
näre operative Zuständigkeit zu übertragen.  
 
Die DSGVO fordert damit letztlich, jedenfalls bei größeren Unter-
nehmen, Veränderungen von Organisations- bzw. Management-
strukturen, mit denen Datenschutzaufgaben nicht mehr wie bisher 
beim betrieblichen Datenschutzbeauftragten zentralisiert werden 
können, sondern in der gesamten Organisations- und Führungs-
struktur abgebildet werden sollten. Nicht umsonst lautet deshalb  
einer der meistgenutzten Appelle zur DSGVO "Datenschutz muss 
Chefsache werden".  
 
 
 
  

2.4  
Welche praktischen Anpassungsaufgaben sind vordringlich? 
 
 
 
Schritt 1: 
Zuständigkeiten für die am Datenschutz Beteiligten neu festlegen 
 
Wer die vielfältigen Pflichten des Verantwortlichen in einem Woh-
nungsunternehmen konkret erfüllt, ist intern in Abhängigkeit von 
den jeweiligen Unternehmensstrukturen festzulegen. Regelmäßig ist 
dabei in größeren Unternehmen zwischen zentralen Ansprechpart-
nern für IT, Geschäftsführung und Datenschutz sowie ggf. den 
Fachbereichen zu unterscheiden. Außerdem sind die Geschäftspro-
zesse so zu gestalten, dass die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen sichergestellt ist.  
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Schritt 2:  
Den Bestand an Verarbeitungen erfassen 
 
Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ist zentraler Ausgangs-
punkt für die Erfüllung der Aufgaben des Verantwortlichen, des  
betrieblichen Datenschutzbeauftragten und der Aufsichtsbehörde. 
Als Ausgangspunkt für die Erstellung dieses Verzeichnisses kann 
ggf. ein bisher geführtes Verfahrensverzeichnis verwendet werden. 
Neu aufzunehmen sind die nicht automatisierten Verarbeitungs- 
tätigkeiten. 
 
Schritt 3:  
Aufgaben und Stellung des betrieblichen Datenschutz- 
beauftragten festlegen 
 
Die Aufgaben und Stellung des betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten nach Art. 37 bis 39 DSGVO und § 38 BDSG unterscheiden 
sich wesentlich von dessen Aufgaben und der Stellung nach dem 
bisherigen Recht.  
 
Bestehende Aufgabenbeschreibungen des betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten sind daher anzupassen. Festzulegen ist insbe-
sondere, ob dem Datenschutzbeauftragten nach Art. 38 Abs. 6 
DSGVO die Führung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkei-
ten und weitere zusätzliche Aufgaben übertragen werden. 
 
Schritt 4 ff:  
Maßnahmenplan für den Verantwortlichen zur Umsetzung der 
DSGVO 
 
Ab 25. Mai 2018 sind die DSGVO und das neue BDSG anzuwen-
den. Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die Maßnah-
men zur Umsetzung dieser Rechtsänderungen.  
 

Maßnahmen Anmerkungen 
1a. Festlegung, wer im Un-
ternehmen die zentrale Ver-
antwortung für die Umset-
zung der DSGVO trägt. 

Da die Organisationsverant-
wortung bei der Geschäfts- 
führung/Vorstand liegt, sollte 
dort auch die zentrale Verant-
wortung und die Umsetzung 
liegen. 

1b. Benennung / Bestellung 
eines betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten (DSB) 
und eines Stellvertreters 
gem. Art. 37 DSGVO  
 

Entfällt, wenn bereits ein be-
trieblicher Datenschutzbeauf-
tragter (DSB) / Stellvertreter be-
stellt wurde, die bisherige Be-
stellung gilt fort.  

1c. Festlegung des Aufga-
benbereichs des DSB 

Gem. Art. 39 Abs. 1 DSGVO 
gemeinsam mit der Unterneh-
mensleitung zu erstellen bzw. 
anzupassen.  

2. Erstellen des Verzeichnis-
ses der Verarbeitungstätig-
keiten (VV) gem. Art. 30 
DSGVO 

Ausgangspunkt kann das bis-
herige Verfahrensverzeichnis 
für  automatisierte Verfahren 
sein, neu aufzunehmen sind 
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auch strukturierte papierge-
bundene Verarbeitungstätig-
keiten z.B. Akten. 
Hilfestellungen vermittelt u.a. 
das Kurzpapier Nr. 1 der Kon-
ferenz der Datenschutzbe- 
auftragten des Bundes und der 
Länder (abrufbar insgesamt un-
ter DSK-Kurzpapiere) sowie die 
GDD-Praxishilfe V mit einem ei-
genständigen Formblatt.  

3. Anpassung der Daten-
schutzhinweise auf Ver-
trags-Vordrucken und im In-
ternet (Art. 12, 13, 14 
DSGVO) 

Einzelheiten zum Inhalt der In-
formationspflichten erläutert 
das DSK-Kurzpapier Nr. 10. 
 
Wichtige Unterscheidung für 
laufende Vertragsverhältnisse: 
 
Die Informationspflichten nach 
Art. 13 Abs. 1 und 14 Abs. 1 
DSGVO bestehen bei der Erhe-
bung, d.h. sie müssen bei Be-
standsdaten mit Beginn der 
Anwendung der DSGVO zum 
25. Mai 2018 nicht nachgeholt 
werden. Dagegen verpflichten 
Art. 13 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 
2 DSGVO bestimmte weitere 
Informationen zur Verfügung 
zu stellen, also z.B. auf Anfrage 
des Betroffenen zu gewähren. 
Daher empfiehlt sich, die dort 
vorgesehenen Angaben zeitge-
recht zum 25. Mai 2018 bereit 
zu halten, z.B. im Internetauf-
tritt des Unternehmens zum 
Abruf bereit zu stellen. 
 

4. Veröffentlichung der Kon-
taktdaten des DSB und Mit-
teilung der Kontaktdaten an 
die jeweilige Datenschutz-
aufsichtsbehörde 

Art. 37 Abs. 7 DSGVO. 
 

5. Verarbeitungsgrundlagen 
überprüfen 

Auch wenn die DSGVO im Be-
reich der Wohnungswirtschaft 
mit dem Fortbestand der Da-
tenverarbeitungserlaubnisse 
der Vertragsanbahnung und -
erfüllung, der Einwilligung und 
des berechtigten Interesses 
keine grundlegenden Änderun-
gen begründet, sollte die "Be-
standsaufnahme" aller Daten-
verarbeitungstätigkeiten im 
Rahmen der Erstellung des Ver-
arbeitungsverzeichnisses schon 
wegen der nach Art. 83 Abs. 5 
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DSGVO bestehenden Bußgeld-
bewehrung von bis zu 20 Mio. 
EUR genutzt werden, in allen 
Fällen die Rechtmäßigkeit lau-
fender Datenverarbeitungstä-
tigkeiten zu überprüfen. 
 
Für die weiterhin spezifisch ge-
setzlich geregelte Videoüber-
wachung enthält nach § 4 
BDSG 2018 dem bisherigen 
Recht (§ 6 b BDSG) entspre-
chende Anforderungen (kri-
tisch dazu DSK-Kurzpapier Nr. 
15). 

6. Anpassung von Verträgen 
über Auftragsverarbeitun-
gen 

Art. 28 und 29 DSGVO enthal-
ten über das geltende Recht 
hinausgehende Anforderun-
gen, s. nachfolgende Erläute-
rungen und im DSK-Kurzpapier 
Nr. 13; einen Vordruck bietet 
u.a. das BayLDA an.  

7. Anpassung der techni-
schen und organisatorischen 
Maßnahmen. 
 

Schnittmengen mit IT-
Sicherheit prüfen. 
 
Insbesondere sind Verarbeitun-
gen wie z.B. Datenformulare in 
Internetportalen auf daten-
schutzfreundliche, d.h. z.B. 
dem Grundsatz der Datenmini-
mierung entsprechende Vor-
einstellungen zu überprüfen 
(Art. 25 i.V.m.5 DSGVO).  

 
Sonderfall:  
Datenschutzfolgenabschätzung – Abgrenzung zur Risikobewertung  
 
Welches Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
von einer beabsichtigten Verarbeitung personenbezogener Daten 
ausgeht und wie dieses Risiko bewältigt werden kann, ist vor jeder 
Verarbeitung zu prüfen und kontinuierlich nach Art. 24 Abs. 1 Satz 
2 DSGVO zu überwachen.  
 
Darüber hinaus ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 
35 Abs. 1 Satz 1 DSGVO nur durchzuführen, wenn "eine Form der 
Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, 
aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen zur Folge" hat. Diese Voraussetzung 
wird nur bei wenigen Verarbeitungstätigkeiten vorliegen.  
 
Die Datenschutz-Folgenabschätzung ist "vorab" d.h. vor dem Ein-
satz einer Verarbeitung durchzuführen. Für bereits laufende Verar-
beitungen, die eine Datenschutz-Folgenabschätzung erfordern, ist 
diese in einer Übergangsfrist spätestens bis zum 25. Mai 2021 
nachzuholen, sofern die Verarbeitungstätigkeit nicht vorher wesent-
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lich geändert wird oder sonstige externe Umstände zu einer kriti-
schen Risikobewertung Anlass geben (so das Working-Paper 248. 
Rev.01 der "Art.-29-Gruppe"1, S. 16 f.; vgl. auch DSK-Kurzpapier 
Nr. 5). 
 
Mehr als Datenschutz – neue Haftungsfragen der Auftrags-
verarbeitung.  
 
Die Auftragsdatenverarbeitung war bisher in § 11 BDSG geregelt. 
Mit der DSGVO ändern sich die Begriffsbezeichnungen und teil-
weise die Rechte und Pflichten der Akteure. Auftragsdatenverarbei-
tung heißt nun "Auftragsverarbeitung", die Akteure werden als 
"Verantwortlicher" und "Auftragsverarbeiter" bezeichnet (Art. 4 
Nr. 7, 8 DSGVO). Die Regelungen zum "Wie" der Auftragsverarbei-
tung finden sich nicht mehr in nationalen Gesetzen, sondern in den 
Art. 28 und 29 DSGVO. Es bleibt dabei, dass der Verantwortliche als 
"Herr der Daten" für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 
verantwortlich ist. Der Auftragsverarbeiter ist auch in der DSGVO 
privilegiert, d. h. dass er bei der Weitergabe von Daten im Rahmen 
der Auftragsverarbeitung wie eine interne Stelle behandelt wird. Im 
Unterschied zum bisherigen Recht ist der Mindestinhalt für den Ver-
trag über die Auftragsverarbeitung angewachsen (Art. 28 Abs. 3 S. 
2 a bis h DSGVO): 
 
- Art. 32 DSGVO geht über den bisherigen Katalog an Schutzmaß-

nahmen (§ 9 BDSG a. F. und Anlage) hinaus, konkretisiert diese 
und räumt dem Auftragsverarbeiter einen großen, risikobasierten 
Ermessensspielraum ein. Je höher das Risiko der Verarbeitung zu 
bewerten ist, desto strengere Schutzmaßnahmen werden zu  
ergreifen sein. Die vom Auftragsverarbeiter vorgeschlagenen 
Maßnahmen werden vom Verantwortlichen inhaltlich geprüft 
und ggf. ergänzt. 
 

- Der Vertrag hat auch neue Regelungen zum Einsatz von Unter-
auftragnehmern zu enthalten. Der Auftragsverarbeiter darf kei-
nen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte  
oder allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen 
in Anspruch nehmen. Im Fall einer allgemeinen schriftlichen Ge-
nehmigung ist der Auftragsverarbeiter verpflichtet, den Verant-
wortlichen immer über jede beabsichtigte Änderung in Bezug 
auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsverar-
beiter zu informieren. Der Verantwortliche erhält die Möglich-
keit, gegen derartige Änderungen Einspruch zu erheben. 
 
Soll ein Unterauftragnehmer eingesetzt werden, hat der Auftrag-
nehmer diesem dieselben Schutzpflichten aufzuerlegen und haf-
tet für Verstöße des Unterauftragnehmers nach Maßgabe von 
Art. 28 Abs. 4 DSGVO. 
 

 
 
 

                                                
1 Die „Art.-29-Gruppe“, engl. Article 29 Data Protection Working Party, ist 

das unabhängige Beratungsgremium der Europäischen Kommission in 
Fragen des Datenschutzes. 
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Neu ist zudem, dass der Auftragsverarbeiter (nicht nur der Verant-
wortliche!) ein eigenes Verarbeitungsverzeichnis nach Maßgabe 
des Art. 30 Abs. 2 DSGVO zu führen hat und dieses auf Verlangen 
der Aufsichtsbehörde zur Verfügung stellen muss (Art. 30 Abs. 4 
DSGVO). 
 
Auftragsverarbeiter und Verantwortliche haften zudem nunmehr 
gegenüber betroffenen Personen gesamtschuldnerisch auf Scha-
denersatz bei Datenschutzverstößen (Art. 82 Abs. 4 DSGVO). Der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter können von betroffe-
nen Personen auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden 
(Art. 82 Abs. 1 DSGVO). 
 
Bei der Prüfung von Auftragsverarbeitungen sollten daher mindes-
tens folgende Fragen geklärt werden (vgl. ergänzend DSK-
Kurzpapier Nr. 13): 
 
- Wurde der Auftragsverarbeiter auch im Lichte des Art. 28 Abs. 1 

DSGVO hinreichend sorgfältig ausgewählt und liegen hinrei-
chende Garantien für die zuverlässige, weisungsgerechte Ver-
tragserfüllung vor? 
 

- Entsprechen die Vereinbarungen dem neuen Mindeststandard?  
 

- Werden Verstöße des Auftragsverarbeiters gegen die Weisungen 
des Verantwortlichen (Art. 29 DSGVO) hinreichend dokumen-
tiert?  
 

- Sind individualvertragliche Haftungsbeschränkungen zum Nach-
teil des Verantwortlichen enthalten?  

 
Maßnahmen, Handlungsempfehlungen 
 
Ungeachtet der Vielzahl neuer Anforderungen bleibt der unterneh-
merischen Datenschutzpraxis auch bei begrenzten Ressourcen auch 
in den letzten Monaten und Wochen vor Beginn der Anwendung 
der DSGVO noch hinreichend Spielraum für einen produktiven und 
erfolgversprechenden Anpassungsprozess. Neben ersten Schulun-
gen bzw. Sensibilisierungsmaßnahmen aller mit Datenverarbeitun-
gen befassten Mitarbeiter sollte dabei die Zuweisung der internen 
Datenschutzaufgaben und die Anlegung eines Verarbeitungsver-
zeichnisses nach Art. 30 DSGVO im Mittelpunkt stehen. Letzteres 
führt zwangsläufig zu einer umfassenden Bestandsaufnahme und 
Analyse sämtlicher Datenverarbeitungstätigkeiten, auf der alle wei-
teren Schritte aufgebaut werden können. 
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3  
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
 
Christian Fischer 
VdW Bayern Treuhand   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben den umfänglichen Pflichten bzgl. der Dokumentation, wel-
che in Art. 5 DSGVO "Grundsätze für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten" aufgeführt sind, ergibt sich für Unternehmen ggf. 
zusätzlich die Verpflichtung zur Führung eines Verzeichnisses von 
Verarbeitungstätigkeiten gem. Art. 30 DSGVO. In Datenschutzkrei-
sen wird hierbei kurz von "Verfahrensverzeichnis" gesprochen.  
 
Diese Art der datenschutzrechtlichen und –technischen Dokumenta-
tion der einzelnen Datenverarbeitungsprozesse in einem Unterneh-
men ist nicht gänzlich neu. Bereits das bisherige BDSG regelte diese 
Dokumentationspflicht in § 4 Abs. 2. Hierbei war von einer "Über-
sicht", die dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten zur Verfü-
gung gestellt wird, die Rede. Des Weiteren wurde eine Unterschei-
dung in zwei unterschiedliche Typen von Verfahrensverzeichnissen 
getroffen: Das interne Verfahrensverzeichnis und das öffentliche 
Verfahrensverzeichnis. Eine solche Unterscheidung kennt die 
DSGVO nun nicht mehr.  
 
 
 
 

3.1  
Regelungen der DSGVO 
 
 
 
Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach der DSGVO ist 
im Grundsatz nichts anderes, als das altbekannte Verfahrensver-
zeichnis nach §§ 4 g Abs. 2, 4 e Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
Es handelt sich also um eine Dokumentation und Übersicht über 
Verfahren, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Ein Verstoß dagegen war bisher allerdings nicht direkt bußgeldbe-
wehrt. Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten löst folglich 
das alte Verfahrensverzeichnis ab, bringt allerdings auch einige Neu-
erungen mit sich. 
 
Durch die Einführung der DSGVO müssen die Verantwortlichen nun 
die Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten jederzeit und voll-
ständig für die Aufsichtsbehörden vorhalten können und diese auch 
auf Verlangen aushändigen, ansonsten droht ein Bußgeld, Art. 83 
Abs. 4 a DSGVO.  
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Unabhängig von der abzuwartenden Bußgeldpraxis der Aufsichts-
behörden bewegt sich der mögliche Rahmen hier bis zu 10 Mio. 
EUR oder bei Unternehmen bis zu 2% des Jahresumsatzes. 
 
Des Weiteren war aus der bisherigen Regelung des alten BDSG ein 
Verfahrensverzeichnis für "Jedermann" notwendig (öffentliches 
Verfahrensverzeichnis). Auf Nachfrage eines Betroffenen (z.B. Mie-
ter, Interessent, Käufer, etc.) musste bisher das öffentliche Verfah-
rensverzeichnis ausgehändigt werden. 
 
Während das alte Verfahrensverzeichnis in weiten Teilen noch auf 
Antrag jedermann zugänglich zu machen war, besteht diese Pflicht 
bei den Verzeichnissen von Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der 
DSGVO nur noch gegenüber den Aufsichtsbehörden.  
 
Allerdings sind quasi sämtliche Angaben des bisherigen Verfahrens-
verzeichnisses für "Jedermann" auch in den Informationspflichten 
gem. Art. 13 DSGVO enthalten und müssen somit den Betroffenen 
nicht nur auf Anfrage, sondern bereits vor der Erhebung von perso-
nenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt werden. 
 
Somit kann festgehalten werden, dass das (alte) Verfahrensverzeich-
nis für "Jedermann" durch die deutlich umfangreicheren Informati-
onspflichten gem. Art. 13 DSGVO abgelöst wurde. 
 
 
 
 

3.2  
Ausnahmeregelungen für Kleinunternehmen 
 
 
 
Für Unternehmen oder Einrichtungen mit weniger als 250 Mitarbei-
tern gibt es eine gewisse Erleichterung. Allerdings dürfte diese nur 
selten einschlägig sein. Demnach sind diese Unternehmen nach Art. 
30 Abs. 5 DSGVO von der Führung eines Verzeichnisses befreit,  
außer 
 
- die vorgenommene Verarbeitung birgt ein Risiko für die Rechte 

und Freiheiten der betroffenen Personen (z.B. Scoring), 
 

- die Verarbeitung erfolgt nicht nur gelegentlich oder 
 

- es erfolgt eine Verarbeitung besonderer Datenkategorien gem. 
Art. 9 Abs. 1 DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten) bzw. die Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verur-
teilungen und Straftaten im Sinne des Art. 10 DSGVO. 

 
In erster Linie unterwirft der Punkt "die Verarbeitung erfolgt 
nicht nur gelegentlich" die meisten Wohnungsunternehmen wie-
der der Pflicht, ein Verzeichnis führen zu müssen. Ganz abgesehen 
von auftretenden Schwierigkeiten bei der Auslegung, was denn nun 
nur gelegentlich ist und was nicht, dürfte es bei der Masse von  
Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern Datenverarbei-
tungsvorgänge geben, die eindeutig regelmäßig erfolgen. Dies  
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bedeutet zusätzlichen bürokratischen Aufwand für kleine Unterneh-
men. 
 
Somit kann davon ausgegangen werden, dass für sämtliche Kern-
prozesse von Wohnungsunternehmen (z.B. Vermietung, Betriebs-
kostenabrechnung, Forderungsmanagement, Personalwesen, Dritt-
verwaltung, etc.) die Erstellung und Pflege von Verfahrensverzeich-
nissen, unabhängig von der Unternehmensgröße, erforderlich ist. 
 
 
 
 

3.3  
Inhalt eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten 
 
 
 
Der Inhalt der Verzeichnisse für Verarbeitungstätigkeiten wird in 
Art. 30 DSGVO festgelegt. Demnach müssen die wesentlichen  
Angaben zur Datenverarbeitung angegeben werden, wie u.a. die 
Datenkategorien, der Kreis der betroffenen Personen, der Zweck 
der Verarbeitung und die Datenempfänger. Neu ist, dass neben den 
verantwortlichen Stellen nun auch die Stellen, die nur im Auftrag 
der verantwortlichen Stellen Daten verarbeiten (Auftragsdatenver-
arbeiter), entsprechende Verzeichnisse führen müssen (Art. 30 Abs. 
2 DSGVO). 
 
 
 
 

3.4  
Durchführung in der Praxis 
 
 
 
Wohnungsunternehmen, die bereits in der Vergangenheit ein  
funktionierendes und vollständiges Datenschutzmanagement auf-
gebaut haben und Verfahrensverzeichnisse führen, wird die Umstel-
lung naturgemäß leichter fallen. Es sollte in diesen Fällen geprüft 
werden, inwieweit die bisher geführten Verfahrensverzeichnisse die  
inhaltlichen Anforderungen des Art. 30 DSGVO erfüllen und ggf. 
entsprechend ergänzt werden müssen. 
 
Im Falle von fehlender Datenschutzdokumentation muss zunächst 
ermittelt werden, in welchen Fällen personenbezogene Daten von 
z.B. Mietern, Interessenten, Kunden, Lieferanten oder Beschäftigten 
erhoben und verarbeitet werden. Hierzu bietet sich als erster  
Anhaltspunkt an, alle innerhalb der Systemlandschaft des Woh-
nungsunternehmens eingesetzten Anwendungen und Tools aufzu-
listen, in denen personenbezogene Daten gespeichert werden. Dies 
hilft gleichsam bei der Ermittlung der Datenflüsse im Unternehmen 
und kann auch als Grundlage für das Verzeichnis von Verarbei-
tungstätigkeiten dienen.  
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Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten wird in der Praxis 
zwecks Übersichtlichkeit meist aus mehreren Verzeichnissen für ver-
schiedene Verarbeitungsvorgänge (z.B. Vermietung, Betriebskosten-
abrechnung, Mahnwesen, Lohnabrechnung, etc.) bestehen. 
 
Zusätzlich zu den in Art. 30 DSGVO verpflichtenden Inhalten eines 
Verfahrensverzeichnisses bietet es sich in der Praxis an, im Rahmen 
der Erstellung der Verzeichnisse auch gleich noch die notwendige  
Risikobewertung des Verfahrens durchzuführen. 
 
Die Verpflichtung der Risikobewertung ergibt sich hierbei aus den 
Regelungen von Art. 32 DSGVO "Sicherheit der Verarbeitung". Hier 
wird explizit geregelt, dass dem entsprechenden Risiko angemes-
sene technische und organisatorische Maßnahmen im Rahmen der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten implementiert werden 
müssen. Somit ist die verantwortliche Stelle (also das Wohnungsun-
ternehmen) erst einmal verpflichtet, das Risiko für die betroffenen 
Personen im Rahmen der durchgeführten Verarbeitung zu benen-
nen.  
 
Eine einfache Möglichkeit ist, dies mit Hilfe einer 4-Felder-Risiko-
matrix festzuhalten. Hierbei wird sowohl die Auswirkung für den 
Betroffenen als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit dokumentiert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A - Handeln  
B - Prüfen 
C - Prüfen 
D - Akzeptieren 

 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: 4-Felder-Risikomatrix 
 
Die Auswirkung für den Betroffenen beruht darauf, welche Daten-
arten, in welcher Häufigkeit, für welche Tätigkeit verarbeitet wer-
den. 
 
Die Wahrscheinlichkeit ergibt sich hingegen aus einer Kombination 
von eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen, Dienstleistern, denen 
die Daten übermittelt werden, Kommunikationswege, mit denen 
die Daten übertragen werden, Sicherheitssysteme, die im Einsatz 
sind (z.B. Firewalls, Backupsysteme, Virenschutz, Richtlinie, Dienst-
anweisungen, etc.).  
 
Durch den Einsatz von weiteren technischen und organisatorischen 
Maßnahmen lässt sich die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos 
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durchaus reduzieren. Die Auswirkung für den Betroffenen ist aller-
dings immer gleich und kann nur verändert werden, wenn der Pro-
zess grundsätzlich verändert wird. 
 
Die Praxis hat gezeigt, dass es für die Erstellung von Verfahrensver-
zeichnissen erforderlich ist, mit den jeweilig zuständigen Sachbear-
beitern des Verfahrens sog. Prozessinterviews zu führen. 
 
Hierbei wird der Ablauf der Datenverarbeitung Schritt für Schritt 
analysiert, da nur auf diese Weise auch die tatsächlich in der Praxis 
durchgeführte Datenverarbeitung betrachtet werden kann. Nur so 
kann gewährleistet werden, dass auch Datenübermittlungen zu 
Dienstleistern, Ämtern und Behörden, Softwarehäusern, etc. festge-
halten werden. Durch solche Angaben lassen sich notwendige wei-
tere Schlüsse bzgl. Verträge mit Dienstleistern (Auftragsverarbei-
tung), sichere Übertragungswege (z.B. Verschlüsselung), Dokumen-
tation der Arbeitsweise in Richtlinien, etc. festhalten. 
 
Mögliche Kernprozesse bei Wohnungsunternehmen, für die 
ggf. die Erstellung eines Verarbeitungsverzeichnisses notwendig ist, 
können sein: 
 
- Wohnungsvergabe 

 
- Wohnungsabnahme/-übergabe 

 
- Mietbuchhaltung 

 
- Betriebskostenabrechnung 

 
- Mahn- und Klagewesen 

 
- Sozialberatung 

 
- Drittverwaltung 

 
- WEG-Verwaltung 

 
- Internetauftritt/Vermietungsportal 

 
- Instandhaltung/Modernisierung 

 
- Handwerkerkopplung 

 
- Mobile Prozessunterstützung 

 
- Telefonanlage (VoIP) 

 
- Lohnabrechnung 

 
- Personalverwaltung 

 
- Arbeitszeiterfassung 

 
- On-Boarding/Off-Boarding 
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- E-Mail-System 
 

- CRM-System 
 

- DMS 
 

- etc. 
 

Als Anlage 1 ist ein exemplarisches Verfahrensverzeichnis für einen 
Musterprozess "Wohnungsvergabe" enthalten. 
 
Wichtig hierbei ist, dass jedes Verfahrensverzeichnis immer auf die 
jeweils geltenden technischen und organisatorischen Bedingungen 
eines Wohnungsunternehmens angepasst werden muss. 
 
Fazit 
 
Das Führen eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten ist mit 
Einführung der DSGVO ein wesentlicher Bestandteil eines betriebli-
chen Datenschutzmanagements geworden. Die grundsätzlichen  
Änderungen zu den Regelungen des alten BDSG halten sich aller-
dings in Grenzen. Die wesentlichen Punkte sind hierbei sicherlich, 
dass ein fehlendes Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten durch 
die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde mit einem Bußgeld  
geahndet werden kann. 
 
Des Weiteren sollten neben den inhaltlichen Pflichtangaben gem. 
Art. 30 DSGVO auch noch Angaben bzgl. der Risikobewertung der 
Verarbeitung erfolgen. Diese sind grundsätzlich notwendig und 
müssten ansonsten noch in einer weiteren Dokumentation festge-
halten werden. 
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4  
Anforderung an den Datenschutzbeauftragten   
 
Nana Vomfell 
Vivawest Wohnen GmbH 
 

4.1   
Einleitung  
 
 
 
 
 
 
 
Wenn am 25.05.2018 die Europäische Datenschutzgrundverord-
nung in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union unmittelbar 
Geltung entfaltet, ist europaweit die Bestellung eines Datenschutz-
beauftragten (DSB) bei vielen öffentlichen Stellen und Unternehmen 
verpflichtend. In den Art. 37, 38 und 39 DSGVO sind die Grundre-
geln für den DSB enthalten. Der Bundestag hat ein neues, auf die 
DSGVO abgestimmtes Bundesdatenschutzgesetz (BDSG n. F.) verab-
schiedet, welches ebenfalls am 25.05.2018 in Kraft tritt. In 
§ 38 BDSG n. F. i. V m. § 6 Abs. 4, Abs. 5 S. 2 und Abs. 6 BDSG n. 
F. sind ergänzende Bestimmungen zur DSGVO enthalten.  
Verletzungen der Vorschriften zum DSB aus Art. 37 bis 39 DSGVO 
(wie Nicht-Benennung eines DSB, unzureichende Unterstützung  
oder Benachteiligung des DSB usw.) sind nach Art. 83 Abs. 4 a 
DSGVO mit Geldbuße bedroht. 
 
 
 
 

4.2 Europaweite Bestellpflicht 
 
4.2.1 Bestellpflicht nach der DSGVO  
 
Nach der bisherigen Regelung besteht in Deutschland die Pflicht zur 
Bestellung eines DSB, wenn personenbezogene Daten automatisiert 
verarbeitet werden. Sind weniger als zehn Personen mit der auto-
matisierten Verarbeitung beschäftigt, besteht diese Pflicht nicht 
(§ 4f Abs. 1 S. 4 BDSG). 
 
Die DSGVO normiert eine Bestellpflicht für Unternehmen bzw. 
Verantwortliche2 in zwei Fällen. So muss ein Unternehmen gem. 
Art. 37 Abs. 1 b DSGVO einen DSB benennen, sofern die Kerntätig-
keit des Unternehmens in der Durchführung von Verarbeitungsvor-
gängen besteht und diese eine umfangreiche, regelmäßige und sys-
tematische Überwachung von betroffenen Personen erforderlich 
macht. Zudem verpflichtet Art. 37 Abs.1 c DSGVO Unternehmen 
zur Bestellung, wenn die Kerntätigkeit des Unternehmens in der 
umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten 

                                                
2 Die DSGVO spricht statt von Unternehmen von dem „Verantwortlichen“ 

und dem „Auftragsverarbeiter“. Zur besseren Lesbarkeit beschränkt sich 
die Verfasserin auf die Verwendung der Begriffe Unternehmen bzw. Ver-
antwortlicher. 
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gem. Art. 9 DSGVO oder von personenbezogenen Daten über straf-
rechtliche Verurteilungen und Straftaten gem. Art. 10 DSGVO  
besteht. Die DSGVO stellt, anders als das BDSG (alt), auf ein risiko-
basiertes und nicht auf ein quantitatives Kriterium ab. Schlüsselbe-
griff ist die "Kerntätigkeit" des Unternehmens, der in der DSGVO 
nicht definiert ist. In Erwägungsgrund 97 ist dargelegt, dass sich die 
Kerntätigkeit eines Unternehmens auf "seine Haupttätigkeit und 
nicht auf die Verarbeitung personenbezogener Daten als Nebentä-
tigkeit" bezieht. Unter Haupttätigkeit fallen in erster Linie der  
Unternehmensschwerpunkt und die Unternehmensausrichtung – 
also der primäre Geschäftszweck. Die Kerntätigkeit i. S. v. Art. 37 
Abs. 1 DSGVO betrifft also alle Unternehmen, die sich schwer-
punktmäßig mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
befassen und hierin ihre Haupttätigkeit begründen. Die eigene Per-
sonalverwaltung oder der Standard-IT-Support reichen nach der 
DSGVO insoweit nicht aus, um eine Bestellpflicht anzunehmen.  
 
Zweitens muss die Kerntätigkeit eine umfangreiche regelmäßige 
und systematische Beobachtung (Art. 37 Abs. 1 b DSGVO) oder 
eine umfangreiche Verarbeitung von Daten (Art. 37 Abs. 1 c 
DSGVO) erfordern. 
 
Für die Definition des Begriffs "umfangreich" können aus dem  
Erwägungsgrund 91 der DSGVO folgende Faktoren herangezogen 
werden: 
 
- Menge der verarbeiteten personenbezogenen Daten (Volumen), 

 
- Verarbeitung auf regionaler, nationaler oder supranationaler 

Ebene (geografischer Aspekt), 
 

- Anzahl der betroffenen Personen (absolute Zahl oder in Prozent 
zur relevanten Bezugsgröße) und 
 

- Dauer der Verarbeitung (zeitlicher Aspekt). 
 
Sind mehrere Faktoren hoch, so kann dies für eine "umfangreiche" 
Überwachung bzw. Verarbeitung sprechen. 
 
 
Beispiele für Bestellpflicht nach Art. 37 Abs. 1 b DSGVO: 
 
- Auskunfteien;  

 
- Detekteien;  

 
- Versicherungsunternehmen (Risikomanagement oder individuali-

sierte Tarife wie "Pay as you drive");  
 

- Marketing auf Basis detaillierter Kunden- und Interessentenpro-
file. 
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Beispiele für Bestellpflicht nach Art. 37 Abs. 1 c DSGVO: 
 
- Gesundheitseinrichtungen, wie z.B. Krankenhäuser; 

  
- mit genetischen Untersuchungen befasste Labors;  

 
- Beratungsstellen wie Pro Familia;  

 
- Dienstleister im biometrischen ID-Management oder  

 
- Anbieter von Erotikartikeln. 

 
 
Sofern ein Unternehmen offenkundig nicht verpflichtet ist, einen 
DSB zu benennen, empfiehlt die "Art.-29-Gruppe", dass eine  
interne Analyse zur Klärung der Frage, ob ein DSB benannt werden 
muss, durchgeführt und dokumentiert wird, um nachweisen zu 
können, dass die maßgeblichen Faktoren ordnungsgemäß berück-
sichtigt wurden. Diese Analyse ist Teil der notwendigen Dokumen-
tation und kann von der Aufsichtsbehörde angefordert werden.  
Ändert sich die Tätigkeit eines Unternehmens oder werden neue 
Leistungen erbracht, ist die Analyse zu aktualisieren. 
 
 
4.2.2  
Bestellpflicht nach dem BDSG n. F.  
 
Durch die Öffnungsklausel in Art. 37 Abs. 4 S. 1 DSGVO können 
die Mitgliedsstaaten die Regelungen des Art. 37 DSGVO erweitern. 
Hiervon hat die Bundesregierung mit § 38 BDSG n. F. Gebrauch  
gemacht. Demnach ist eine Benennung eines DSB auch in folgen-
den Fällen erforderlich: 
 
- es werden in der Regel mindestens zehn Personen ständig mit 

der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten  
beschäftigt oder 
 

- es werden Verarbeitungen vorgenommen, die einer Daten-
schutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO (DS-Folgen-
abschätzung) unterliegen oder es werden personenbezogene  
Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung, der anony-
misierten Übermittlung oder für Zwecke der Markt- oder Mei-
nungsforschung verarbeitet; dann muss unabhängig von der  
Anzahl der mit der Verarbeitung beschäftigten Personen ein DSB 
benannt werden. 

  
 
4.2.3 Freiwillige Bestellung eines DSB 
Die Regelung des Art. 37 Abs. 4 S. 1 DSGVO sieht vor, dass DSB 
auch auf freiwilliger Basis benannt werden können.  
 
 
Soweit keine Pflicht zur Benennung eines DSB besteht, kann eine 
freiwillige Benennung eines DSB empfehlenswert sein, um die Ein-
haltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu erleichtern 
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und damit gegebenenfalls aufsichtsbehördliche Maßnahmen zu ver-
meiden. Dazu hat auch der freiwillig bestellte DSB Anspruch auf  
unentgeltliche Beratung durch die Aufsichtsbehörde. 
 
 
Wenn ein Unternehmen einen DSB auf freiwilliger Basis ernennt, so 
unterliegen dessen Benennung, Stellung und Aufgabenbereich den 
Anforderungen wie bei einer obligatorischen Benennung. 
 
 
Unabhängig davon, ob die Bestellung nach DSGVO, BDSG n. F.  
oder freiwillig erfolgt, ist es empfehlenswert, einen stellvertreten-
den DSB mit der Maßgabe der Art. 37 ff. DSGVO zu bestellen. So 
ist gewährleistet, dass dem Unternehmen, den Betroffenen, den 
Mitarbeitern und der Aufsichtsbehörde immer ein Ansprechpartner 
zur Verfügung steht. 
 
 
 
 
 

4.3  
Anforderung an die Bestellung 
 
4.3.1  
Qualifikation und persönliche Voraussetzungen 
 
Die Benennung des DSB erfolgt nach Art. 37 Abs. 5 DSGVO auf der 
Basis der beruflichen Qualifikation und seines Fachwissens auf dem 
Gebiet des Datenschutzrechtes und der Datenschutzpraxis, sowie 
der Fähigkeit zur Erfüllung der in Art. 39 DSGVO genannten Aufga-
ben. Das erforderliche Niveau des Fachwissens sollte sich nach den 
durchgeführten Datenverarbeitungsvorgängen und dem erforderli-
chen Schutz der verarbeiteten personenbezogenen Daten richten. 
Wenn etwa eine Datenverarbeitungstätigkeit besonders komplex ist 
oder in großem Umfang sensible Informationen betrifft, benötigt 
der DSB unter Umständen ein höheres Maß an Fachkompetenz und 
Unterstützung. 
 
Die entsprechende Sachkunde und Erfahrung umfasst: 
 
- Fachkompetenz auf dem Gebiet des nationalen und euro- 

päischen Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis, ein-
schließlich eines umfassenden Verständnisses der DSGVO, 
 

- Verständnis der jeweils im Unternehmen durchgeführten Verar-
beitungsvorgänge, 
 

- Kenntnisse in den Bereichen IT und Datensicherheit, 
 

- Kenntnis der jeweiligen Branche und Einrichtung, 
 

- die Fähigkeit, eine Datenschutzkultur innerhalb des Unterneh-
mens zu fördern. 

 
Zu den persönlichen Eigenschaften des DSB sollten Integrität und 
ein ausgeprägtes Berufsethos zählen. Dazu benötigt er zur Erfüllung 
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seiner Aufgaben nach Art. 39 DSGVO ein hohes Maß an Kommuni-
kationsfähigkeit. 
 
Wie bisher kann der DSB ein Beschäftigter des Verantwortlichen 
sein oder als externer Beauftragter bestellt werden. Bekleidet ein 
Mitarbeiter das Amt des DSB, darf er daneben noch andere Aufga-
ben und Pflichten wahrnehmen. Diese dürfen jedoch nicht zu einem 
Interessenskonflikt führen.  
 
 
Bei Personen des leitenden Managements, also z. B. Leiter des 
Unternehmens, Leiter des operativen Geschäftsbereiches, der Perso-
nalabteilung, der IT-Abteilung, der Marketingabteilung, ist ein Inte-
ressenskonflikt anzunehmen. 
 
  
Das Unternehmen hat bei hierarchisch nachgeordneten Personen 
der oben genannten Leitungsfunktionen sicher zu stellen, dass diese 
nicht mit der Festlegung von Zwecken und Mitteln der Datenverar-
beitung betraut sind. 
 
 
4.3.2  
Form und Dauer der Bestellung  
Die DSGVO sieht für die Bestellung des DSB keine bestimmte Form 
vor. Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit und aus Dokumen- 
tationsgründen wird zumindest die Textform empfohlen. Zur 
Dauer der Bestellung des DSB macht die DSGVO keine Vorgaben.  
 
 
Eine Bestellung für weniger als zwei Jahre ist nicht empfehlens-
wert. Wer ständig fürchten muss, dass seine Bestellung nicht ver-
längert wird, dem wird es schwerfallen, im Interesse des Daten-
schutzes Positionen einzunehmen, die der Unternehmensleitung 
bzw. Fachabteilungen unbequem werden können. Effektive Selbst-
kontrolle ist aber nur möglich, wenn der DSB in die Position versetzt 
wird, unter Umständen auch gegen die Interessen der ihn bestellen-
den Stelle zu handeln. 
 
 
 
4.3.3  
Publizität der Bestellung 
 
Nach Art. 37 Abs. 7 DSGVO veröffentlicht das Unternehmen die 
Kontaktdaten des DSB und teilt diese der Aufsichtsbehörde mit. 
Damit verbunden ist eine neue Publizität der Person des DSB, die 
dessen Bedeutung als "Anwalt der Betroffenen" und fachlicher 
Ansprechpartner der Aufsichtsbehörde gerecht wird. 
 
 
Die Angabe der Kontaktdaten z. B. auf der Homepage des Unter-
nehmens setzt nicht unbedingt die Veröffentlichung des Namens 
des DSB voraus. Im Verhältnis zur Aufsichtsbehörde ist eine  
namentliche Benennung des DSB aber durchaus angezeigt. Die  
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Aufsichtsbehörden werden den mitteilungspflichtigen Stellen ein 
Formular zur Mitteilung der Kontaktdaten des DSB zur Verfügung 
stellen. 
 
 
4.3.4  
Externe Bestellung und Bestellung von Konzern-DSB 
 
Nach Art. 37 Abs. 6 DSGVO kann nicht nur ein Beschäftigungs-
verhältnis Grundlage für die Bestellung eines DSB sein, sondern 
auch ein Dienstleistungsvertrag. Damit wird die Bestellung exter-
ner DSB weiterhin ermöglicht. 
 
Eine Unternehmensgruppe darf einen gemeinsamen DSB benen-
nen (vgl. Art. 37 Abs. 2 DSGVO). Voraussetzung hierfür ist, dass der 
DSB von jeder Niederlassung aus leicht erreicht werden kann. Die 
leichte Erreichbarkeit kann z. B. durch die Einrichtung einer Hotline 
oder eines Kontaktformulars auf der Homepage des Unternehmens 
gewährleistet werden. Dem DSB muss eine Kommunikation in der 
Sprache möglich sein, welche für die Korrespondenz mit Aufsichts-
behörden und betroffenen Personen notwendig ist. 
 
 
 
 

4.4  
Stellung und Pflichten des DSB 
 
4.4.1  
Unabhängigkeit des DSB 
 
Nach Erwägungsgrund 97 soll der DSB seine Pflichten und Aufga-
ben in vollständiger Unabhängigkeit ausüben können. Um die-
ses Ziel zu erreichen, ist der DSB nach Art. 38 Abs. 3 S. 1 DSGVO 
gegenüber der verantwortlichen Stelle weisungsfrei und berichtet 
unmittelbar der höchsten Leitungsebene (Art. 38 Abs. 3 S. 3 
DSGVO). 
 
 
Eine direkte organisatorische Anbindung des DSB an die  
Geschäftsführung ist sinnvoll und bekräftigt die Bedeutung der 
Funktion des DSB.  
 
 
 
4.4.2  
Abberufungsschutz und Benachteiligungsverbot 
 
Der DSB darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht abberufen 
oder benachteiligt werden (Art. 38 Abs. 3 S. 2 DSGVO). Darüber 
hinaus bestehen jedoch keine weitergehenden Schutzvorschriften. 
Regelungen über einen besonderen Kündigungsschutz fehlen.  
Der nationale Gesetzgeber hat diese Lücke durch § 38 Abs. 2 BDSG 
n. F. i. V. m. § 6 Abs. 4 BDSG n. F. geschlossen. So wird auch  
zukünftig eine Kündigung nur unter den besonderen Voraussetzun-
gen des § 626 BGB möglich sein. Dieser Schutz gilt weiterhin auch 
nach der Abberufung des Beauftragten für ein Jahr fort.  
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4.4.3  
Anspruch auf Einbindung, Unterstützung und Fortbildung 
 
Die DSGVO normiert einen Anspruch des DSB auf Einbindung,  
Unterstützung und Fortbildung (Art. 38 Abs. 1 und 2 DSGVO), der 
im Einzelnen Folgendes umfasst: 
 
- ordnungsgemäße und frühzeitige Einbindung in alle mit dem 

Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen, 
 

- Unterstützung bei der Aufgabenerfüllung, 
 

- Ressourcen zur Aufgabenwahrnehmung/Erhaltung des Fach- 
wissens,  
 

- Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgän-
gen. 

 
Das Unternehmen muss dem DSB also Räume, Einrichtungen,  
Geräte, ggf. Hilfspersonal und sonstige Mittel zur Verfügung stel-
len. Das konkrete Maß an Unterstützung ist im Einzelfall z. B.  
anhand der Unternehmensgröße, der Branche, Art und Anzahl der 
zu verwaltenden Personengruppen sowie der Sensibilität der Daten 
zu bestimmen. Wichtiger Bestandteil der Unterstützungspflicht ist, 
dass dem DSB die erforderliche Zeit zur Wahrnehmung der Aufgabe 
bereitgestellt wird, sofern er mit anderen Aufgaben betraut ist. 
 
Es muss nach Art. 38 DSGVO z. B. durch eine Arbeitsanweisung  
oder eine Richtlinie sichergestellt werden, dass der DSB ordnungs-
gemäß und frühzeitig in alle Datenschutzfragen eingebunden wird. 
 
 
4.4.4  
DSB als "Anwalt der Betroffenen" / Pflicht zur Geheimhal-
tung 
 
Nach Art. 38 Abs. 4 DSGVO können betroffene Personen den DSB 
zu allen Fragen zur Verarbeitung ihrer Daten und zur Wahrneh-
mung ihrer Rechte aus der DSGVO zu Rate ziehen. Der DSB ist ver-
pflichtet, Datenschutzbeschwerden zu prüfen und die betroffenen 
Personen über das Ergebnis seiner Prüfung zu informieren. Stellt er 
Datenschutzverletzungen fest, z.B. die Missachtung von Betroffe-
nenrechten, hat er im Unternehmen auf die Abstellung hinzuwir-
ken. 
 
Die Wahrung von Geheimhaltung und Vertraulichkeit sind  
essenziell für eine effektive Ausübung der Tätigkeit als DSB. Eigene 
Geheimhaltungs- bzw. Vertraulichkeitsverpflichtungen sind in der 
DSGVO nicht vorgesehen. Der nationale Gesetzgeber hat auch 
diese Lücke geschlossen und den DSB nach § 38 Abs. 2 BDSG n. F. 
i. V. m. § 6 Abs. 5 S. 2 BDSG n. F. in Bezug auf die betroffene Per-
son und die Umstände, die Rückschlüsse auf diese zulassen, zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. 
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4.5  
Aufgaben des DSB 
 
Nach Art. 39 DSGVO obliegt dem DSB  
 
- die Beratung der verantwortlichen Stelle und der Beschäftigten, 

die Verarbeitungen durchführen (Buchst. a), 
 

- die Einhaltung der Verordnung sowie anderer Datenschutzvor-
schriften zu überwachen (Buchst. b),  
 

- die Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenab-
schätzung (Buchst. c), 
 

- die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde (Buchst. d, e).  
 
Es fand eine graduelle Verschiebung statt, weg vom DSB als unab-
hängigem betrieblichen Kontrollorgan, hin zum Überwachungsor-
gan mit Verpflichtung zur Unterstützung der staatlichen Fremdkon-
trolle. 
 
 
4.5.1  
Unterrichtung und Beratung 
 
Der Datenschutzbeauftragte (DSB) hat nach dem Leitbild der 
DSGVO neben der Überwachungs- auch eine Beratungsfunktion. 
Dabei hat er gem. Art. 39 Abs. 1 a DSGVO nicht nur das Unterneh-
men, sondern auch die Beschäftigten hinsichtlich ihrer Pflichten 
nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften zu unterrichten und 
zu beraten. 
 
Unterrichtung meint insofern die allgemeine Information über die 
bestehenden datenschutzrechtlichen Pflichten. Beratung ist die  
Unterstützung bei der Lösung von konkreten datenschutzrecht- 
lichen Fragestellungen. Im Rahmen der Datenschutz-Folgenabschät-
zung ist der Beratungsauftrag noch einmal speziell normiert (Art. 39 
Abs. 1 c DSGVO).  
 
 
Die Schulung der Mitarbeiter ist – anders als nach BDSG alt – 
nicht Aufgabe des DSB, sondern des für die Verarbeitung Verant-
wortlichen. Nach der DSGVO kommt dem DSB bezüglich der Schu-
lung lediglich eine beratende bzw. kontrollierende Funktion zu. Der 
Verantwortliche kann dem DSB dennoch die Durchführung der 
Schulungsaufgabe übertragen. 
 
 
 
4.5.2  
Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes 
 
Weitere Kernaufgabe des DSB neben der Unterrichtung und Bera-
tung ist die Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes (Art. 
39 Abs. 1  b DSGVO). Zu überwachen ist im Einzelnen die Einhal-
tung  
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- der DSGVO, 
 

- anderer Datenschutzvorschriften der Union bzw. der Mitglied-
staaten sowie 
 

- der Strategien des Verantwortlichen für den Schutz personenbe-
zogener Daten (einschließlich der Zuweisung von Zuständigkei-
ten, der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungs-
vorgängen beteiligten Mitarbeiter). 

 
Im Rahmen dieser Überwachungspflicht sind DSB insbesondere  
befugt,  
 
- Informationen zur Ermittlung von Datenverarbeitungstätigkeiten 

zu sammeln,  
 

- die Einhaltung der Vorgaben bei Datenverarbeitungstätigkeiten 
zu analysieren und zu kontrollieren,  
 

- den Verantwortlichen zu unterrichten und zu beraten und ihm 
Empfehlungen zu unterbreiten.  

 
Überwachung der Einhaltung bedeutet nicht, dass der DSB im Fall 
der Nichteinhaltung persönlich zur Verantwortung gezogen werden 
kann. Aus der DSGVO geht klar hervor, dass es Sache des Verant-
wortlichen – und nicht des DSB – ist, "geeignete technische und  
organisatorische Maßnahmen [umzusetzen], um sicherzustellen und 
den Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung 
gemäß dieser Verordnung erfolgt" (Art. 24 Abs. 1). Die Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen fällt somit in den Auf-
gaben- und Verantwortungsbereich des Unternehmens und nicht in 
den des DSB. 
 
 
Die Funktion des DSB als Kontrollorgan erfährt durch die DSGVO 
eine erhebliche Ausprägung. Einerseits entfallen operative Auf- 
gaben wie die Mitarbeiterschulung, die Vorabkontrolle und die  
Bereitstellung des externen Verfahrensverzeichnisses, andererseits 
wird dem DSB die Kontrolle der Einhaltung der Datenschutzstrate-
gien des Unternehmens übertragen. 
 
Die Überwachungspflicht hat eine wichtige präventive Zielrich-
tung: Sie soll verhindern, dass das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung verletzende Datenverarbeitungen überhaupt erfolgen. 
Um sicherzustellen, dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben ein-
gehalten werden, sollte der DSB regelmäßige Kontrollen durchfüh-
ren. Einer Ankündigung solcher Kontrollen bedarf es nicht. Es emp-
fiehlt sich, die Prüfungen und Ergebnisse zu dokumentieren. Dies 
kann vor allem bei Kontrollen durch die zuständigen Aufsichtsbe-
hörden von Bedeutung sein – etwa um nachzuweisen, dass der DSB 
seiner Arbeit ordnungsgemäß nachgegangen ist. 
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4.5.3  
Aufgaben im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenab-
schätzung 
 
Neben der Überwachung der Durchführung der DS-Folgenab-
schätzung, berät der DSB hierbei den Verantwortlichen auf dessen 
Anfrage (Art. 39 Abs. 1 c DSGVO). 
 
Mit dem Beratungsauftrag des DSB korrespondiert gem. Art. 35 
Abs. 2 DSGVO eine entsprechende Verpflichtung des Unterneh-
mens, diesen Rat auch einzuholen. Es besteht insofern kein Ermes-
sen dahingehend, ob der DSB im Rahmen der DS-Folgenab-
schätzung befragt wird. Sofern ein DSB bestellt ist, muss sein Rat 
auch eingeholt werden. Die "Art.-29-Gruppe" empfiehlt, dass das 
Unternehmen den DSB insbesondere dann zurate ziehen, wenn es 
um die Frage geht,  
 
- ob eine DS-Folgenabschätzung durchgeführt werden sollte  

oder nicht,  
 

- welche Methodik bei der Durchführung einer solchen  
DS-Folgenabschätzung angewandt werden sollte,  
 

- ob diese DS-Folgenabschätzung durch Interne oder Externe erfol-
gen sollte, 
 

- welche Sicherheitsvorkehrungen (einschließlich technischer und 
organisatorischer Maßnahmen) getroffen werden sollten, um  
bestehenden Bedrohungen der Rechte und Interessen der  
Betroffenen zu begegnen, 
 

- ob eine DS-Folgenabschätzung ordnungsgemäß durchgeführt 
worden ist und ob die daraus gezogenen Schlussfolgerungen im 
Einklang mit der DSGVO stehen. Dies betrifft insbesondere die 
Frage, ob die Datenverarbeitung fortgesetzt oder eingestellt und 
welche Sicherheitsvorkehrungen gegebenenfalls getroffen wer-
den sollten. 

 
 
Falls der Verantwortliche der Empfehlung des DSB nicht zustimmt, 
ist in der Dokumentation zu der DS-Folgenabschätzung die Abwei-
chung von der Empfehlung ausdrücklich schriftlich zu begründen.  
 
Die "Art.-29-Gruppe" empfiehlt ferner, dass der Verantwortliche 
die Aufgaben, die der DSB in Bezug auf die Durchführung der  
DS-Folgenabschätzung zu erfüllen hat und deren Umfang genau 
darlegt. Aufgaben und deren Umfang sollten im Vertrag des DSB 
festgeschrieben werden. Gleiches gilt für die zu erstellende Richt- 
linie bzw. Arbeitsanweisung zur Art und Weise der Durchführung 
einer DS-Folgenabschätzung. 
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4.5.4  
Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 
 
Art. 39 Abs. 1 d und e DSGVO regeln das Verhältnis des DSB zur 
Aufsichtsbehörde. Danach ist es Aufgabe des DSB, mit der Auf-
sichtsbehörde zusammenzuarbeiten und als Ansprechpartner für 
diese in mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zusam-
menhängenden Fragen zu fungieren. Gegebenenfalls hat der DSB 
außerdem von sich aus die Behörde zu konsultieren (Art. 37 
Abs. 1 e DSGVO). Ein Anlass zur Anrufung der Aufsichtsbehörde 
liegt insbesondere dann vor, wenn sich der DSB über die Auslegung 
einschlägiger gesetzlicher Regelungen oder die Angemessenheit 
einzelner Datenschutzmaßnahmen im Unklaren ist.  
 
Bezüglich der Anzeige von Datenschutzverstößen gegenüber der 
Aufsichtsbehörde wird auf nationaler Ebene bislang vertreten, dass 
der DSB insofern auch seine eigene Treueverpflichtung gegen-
über dem Unternehmen zu beachten habe. Die Treueverpflichtung 
führe dazu, dass er in jedem Fall zunächst alle internen Möglichkei-
ten zur Beseitigung des Verstoßes auszuschöpfen habe, bevor er 
sich an die Aufsichtsbehörde wendet. Wenn eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen dem DSB und der Unternehmensleitung 
möglich bleiben soll, muss diese Interpretation auch im Rahmen der 
Konsultationspflicht nach Art. 39 Abs. 1 e DSGVO gelten. 
 
 
4.5.5  
Pflicht zur risikoorientierten Tätigkeit 
 
Nach Art. 39 Abs. 2 DSGVO hat der DSB bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben dem mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen  
Risiko gebührend Rechnung zu tragen. Dabei hat er die Art, den 
Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung zu be-
rücksichtigen. Zur Gewährleistung der Unabhängigkeit des DSB  
obliegt ihm die Entscheidung, welche Verarbeitungsvorgänge we-
gen des mit ihnen verbundenen Risikos einer vorrangigen Bewer-
tung bedürfen. Bestandteil von seiner Unabhängigkeit ist auch die 
eigenen Aufgaben zu priorisieren und zu entscheiden, welche  
Systeme und Prozesse einer Prüfung unterzogen werden sollen. 
Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass dem DSB auch Prüfaufträge  
erteilt werden. Diese dürfen ihn aber nicht darin hindern, den aus 
seiner Sicht vordringlichen datenschutzrechtlichen Angelegenheiten 
nachzugehen.  
 
 
4.5.6  
Übertragung weiterer Aufgaben 
 
Die Liste der Aufgaben nach Art. 39 Abs. 1 DSGVO ist nicht  
abschließend. 
  
So kann der Verantwortliche dem DSB die Aufgabe übertragen, das 
Verzeichnis der Verarbeitungsvorgänge zu führen. Das Ver-
zeichnis ist eines der Instrumente, die den DSB in die Lage versetzt, 
seinen Beratungs- und Überwachungsauftrag wahrzunehmen. 
Denkbar wäre es auch, den DSB aufgrund seiner Expertise mit der 
Durchführung der Schulungen zu beauftragen. 
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4.6  
Haftung des Datenschutzbeauftragen (DSB) 
 
4.6.1  
Zivilrechtliche Haftung des DSB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 82 DSGVO enthält die zentrale Regelung für Schadensersatzan-
sprüche. Abs.1 gibt zunächst einen Anspruch gegen das Unterneh-
men auf Ersatz des materiellen oder immateriellen Schadens auf-
grund einer Verletzung der DSGVO. Abs. 2 weitet diese Haftung 
auf jeden an einer Verarbeitung Beteiligten aus. Kann der Verant-
wortliche/Beteiligte nachweisen, dass er nicht für den Schadensein-
tritt verantwortlich ist, ist die Haftung nach Art. 82 Abs. 3 DSGVO 
ausgeschlossen. Der DSB ist nicht für die Datenverarbeitungen ver-
antwortlich, er selbst kann keine Weisungen erteilen. Aus diesem 
Grund ist eine Haftung nach Art. 88 Abs. 2 zu verneinen. Insoweit 
bleibt es bei den bisherigen Haftungsregeln nach dem BGB. Für den 
DSB bestehen durch die DSGVO deutlich mehr Pflichten, die damit 
einhergehend auch das Risiko für eine Pflichtverletzung steigern. 
Das birgt für Unternehmen die Gefahr, den wesentlich höheren 
Bußgeldern der DSGVO ausgesetzt zu sein. Dies kann sich durch die 
Rückgriffmöglichkeit des Unternehmens letztlich auch auf die Haf-
tung des DSB auswirken. 
 
 
4.6.2  
Strafrechtliche Haftung des DSB 
 
Art. 39 Abs. 1 b DSGVO normiert die Überwachungspflicht des 
DSB: Danach soll der DSB die Einhaltung der Datenschutzvorschrif-
ten sowie der Strategien für den Schutz personenbezogener Daten 
überwachen. Diese umfassende Überwachungspflicht beinhaltet 
nicht nur, zu verhindern, dass die Leitung der verantwortlichen 
Stelle Datenverstöße begeht, sondern auch, die Stelle bzw. das  
Unternehmen vor Datenmissbräuchen und hieraus resultierenden 
Schäden durch einzelne Mitarbeiter oder Dritte zu schützen. Dies 
könnte dafür sprechen, dass jeden DSB künftig automatisch auch 
eine Garantenpflicht trifft. Denn durch den neuen gesetzlichen 
Pflichtenkreis der DSGVO könnte der DSB zum Überwachungs- 
garanten werden. Er könnte sich dann grundsätzlich auch durch 
Unterlassen seiner Pflichten aufgrund § 13 Abs. 1 StGB strafbar  
machen. Voraussetzung hierfür ist, dass der DSB auch vorsätzlich 
handelt. Allerdings sind die Anforderungen für den Beihilfevorsatz 
deutlich niedriger. 
 
Ob der DSB tatsächlich einen Garantenstellung innehat, könnte 
aber aufgrund seiner ausschließlich beratenden und kontrollieren-
den Funktion angezweifelt werden. Es kann nicht im Interesse des 
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Unionsgesetzgebers stehen, die Haftungsrisiken des DSB über  
Gebühr auszudehnen.  
 
Fazit 
 
Die DSGVO bringt viele Neuerungen, die sich zum Teil stark von den 
bisherigen Regelungen des BDSG unterscheiden. Durch die zusätz-
lichen und veränderten Aufgaben kommt dem DSB eine höhere 
Verantwortung zu. Mit der gestiegenen Stellung steigen auch die 
Haftungsrisiken – sowohl in zivilrechtlicher als auch in strafrecht- 
licher Hinsicht. Eine der größten möglichen Verschärfungen ist hier-
bei die Garantenpflicht, die künftig mit der Funktion des DSB auto-
matisch einhergehen könnte. Somit werden Beauftragte in Zukunft 
mehr denn je darauf bedacht sein, Datenverstöße und Unregelmä-
ßigkeiten aufzudecken und zu verhindern. 
 
Aus Unternehmersicht ist es vor dem Hintergrund der Änderungen 
durch die DSGVO sinnvoller, auf einen externen DSB zurückzu- 
greifen. Gerade in Anbetracht der enormen Bußgelder, die auf die 
Unternehmen auch durch Pflichtverletzungen des DSB zukommen 
können, besteht beim externen Beauftragten insoweit eine höhere 
Chance, erfolgreich Rückgriff zu nehmen. Schließlich werden mögli-
che Konflikte bezüglich der Unabhängigkeit beim externen DSB im 
Vergleich zum internen Beauftragten reduziert.  
 
Unternehmen sind jedenfalls gut beraten, in Zukunft bei der Wahl 
des DSB noch sorgfältiger vorzugehen. 
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5  
Anforderungen an IT-Systeme und IT-Dienstleister –  
Verarbeitung von Daten 
 
Hans-Georg Schneider 
Daniel Klein  
Aareon AG  
 

5.1  
Vorbemerkung 
 
 
 
 
 
Die neue EU-DSGVO bedingt, dass Unternehmen ihren Umgang mit 
personenbezogenen Daten in seiner Gesamtheit überprüfen und an 
die neuen Anforderungen anpassen. Ein besonderes Augenmerk ist 
dabei auch auf das Thema IT zu richten, da ein großer Teil der  
Geschäftsprozesse, die auch personenbezogene Daten verarbeiten, 
IT-gestützt abläuft, insbesondere gestützt durch Anwendungs-Soft-
ware. Dabei steht in der Wohnungswirtschaft natürlich der Vermie-
tungsprozess im Mittelpunkt der Betrachtung, allerdings werden 
personenbezogene Daten auch in anderen Prozessen verarbeitet, 
zum Beispiel im technischen Immobilienmanagement (z.B. Mieter-
daten im Reparaturauftrag; Mieterdaten im Zusammenhang mit der 
Prüfung von Rauchwarnmeldern durch die Mieter selbst; personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit Prüfungen zur Verkehrs- 
sicherung) . 
 
Im Folgenden sollen aus unserer Sicht (ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit) relevante IT-bezogene Aspekte erläutert werden, die im  
Zusammenhang mit der o.g. Überprüfung und der laufenden Um-
setzung, insbesondere für Massen-Prozesse, eine Rolle spielen. Die 
Erläuterungen sind im Sinne von Inspiration bzw. Sensibilisierung zu 
verstehen; die Relevanz und Umsetzung im Unternehmen ist im  
jeweiligen konkreten Einzelfall der definierten Prozesse und der im 
Einzelfall konkret genutzten Anwendungs-Software festzustellen 
und durchzuführen. Die Anwendung der Software garantiert nicht 
die Erfüllung der DSGVO, sie unterstützt diese. 
 
Dies verbirgt sich auch hinter den aktuell oft genutzten Begriffen 
Privacy by Design und Privacy by Default. Privacy by Design for-
dert in der Anwendungs-Software die Funktionalitäten so zu gestal-
ten, dass die Anforderungen der DSGVO über den Lebenszyklus der 
Anwendung, des Services, des Produktes nach dem Stand der  
jeweils angewandten Technologie erfüllt werden. Hierbei geht es 
insbesondere um die Datenminimierung, die Schaffung einer siche-
ren Softwarearchitektur, die unbefugte Zugriffe auf Daten mög-
lichst ausschließt und die IT-Unterstützung von Löschung personen-
bezogener Daten, Erfüllung von Anforderungen zu Auskunft,  
Widerspruch und Korrektur und Übertragung von Daten. Privacy by 
Default besagt, dass diese Funktionalitäten im Standard, als Grund-
einstellung durch das anwendende Unternehmen aktiviert, ent-
sprechend parametrisiert und genutzt werden.  
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Die wesentlichen IT-relevanten Anforderungen der DSGVO wie  
Löschung, bedarfsweise Änderung und Mitnahme personenbezoge-
ner Daten sowie Auskunft über gespeicherte personenbezogene 
Daten sind typischerweise in den heutigen Systemen oft schon voll-
ständig oder teilweise möglich, aber meist manuell vom internen 
Sachbearbeiter anzustoßen. Bezüglich der Erweiterung / Änderung 
bestehender Systeme im Zusammenhang mit der neuen DSGVO in 
Richtung Privacy by Design geht es deshalb um "klassische"  
IT-Aspekte wie DSGVO-spezifische funktionale Ergänzungen (soweit 
nicht schon vorhanden), Automatisierung, Vereinfachung, Verein-
heitlichung und Dokumentation.  
 
 
Existierende Software-Lösungs-Komponenten können auch zur  
Erfüllung der DSGVO herangezogen werden. Ein Beispiel sind  
Ticket-Systeme, wie sie oft zur Verwaltung und Bearbeitung von  
unter anderem Beschwerden, Schadensmeldungen, Anforderungen 
genutzt werden. Hier sind zum Beispiel Auskunfts- und Korrektur-
begehren einfachst aufzunehmen und in den gegebenen Fristen  
abzuarbeiten; der typischerweise in diesen Systemen vorhandene 
Eskalations-Mechanismus hilft optimal bei der Einhaltung der  
Fristen. Ein anderes Beispiel sind Kunden- und Mieterportale, in  
denen zum Beispiel Funktionen zur Auskunft oder Übertragung der 
Daten als Service zur Verfügung gestellt werden können.  
 
 
 
 
 

5.2  
Besondere Anforderungen an Software-Systeme 
 
 
 
Typische Software-Anwendungen, die personenbezogene Daten 
speichern und verarbeiten, sind: 
 
- ERP-Systeme, 

 
- Archiv-Systeme, 

 
- Kunden- und Partnerportale. 
 
Dabei sollten diese System integriert sein, d.h. Daten sollten nur ein-
mal eingegeben werden und in allen integrierten Systemen zur Ver-
fügung stehen. Typischerweise übernimmt in solchen Szenarien das 
ERP-System die Rolle des führenden Systems. Eine Löschung von 
Daten im ERP-System führt zur Löschung der entsprechenden Daten 
in den integrierten Systemen, beim Archiv zur Löschung des Zugrif-
fes auf die Dokumente. 
 
 
5.2.1  
Löschung von personenbezogenen Daten 
 
Typischerweise unterscheiden Anwendungs-Software-Systeme zwi-
schen Personen und Rollen. Eine Person kann dabei verschiedene 
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Rollen inhaltlich und abhängig vom Zeitverlauf annehmen, Beispiel: 
Interessent, der Mitglied/Mieter/Sparer in einer Genossenschaft mit 
Sparverkehr wird, dabei intensiver Portal- und App-Nutzer ist; später 
auszieht, offene Forderungen und Abrechnungsperioden für die Ne-
benkostenabrechnung hat und weiter Mitglied und Sparer bleibt. 
Hintergrund ist die Tatsache, dass viele Daten zur Person unabhän-
gig von der Rolle gleich sind oder identisch genutzt werden können 
(z.B. Adresse, Bankkonto kann einheitlich oder spezifisch sein). 
 
Einige typische Rollen in der Wohnungswirtschaft sind: 
 
- Interessent,  

 
- Aktueller Mieter privat oder gewerblich,  

 
- ehemaliger Mieter,  

 
- Angehörige ohne spezifische Vertragsbeziehung,  

 
- Mitglied,  

 
- Sparer,  

 
- Eigentümer.  
 
- Lieferanten/Dienstleister, zum Beispiel Handwerker, Wärmemess-

dienste, Versorger, Mitarbeiter externer Call Center, Service-Pro-
vider i.S. von Prozess-Outsourcing (z.B. FM-Dienstleister), Service-
Provider für B2C Services.  
  

- Angestellte / Nutzer / User 
= Nutzer mobiler Lösungen 
= Mitarbeiter Regiebetrieb 
 

"Klassische" Identitäten bestehen zwischen:  
 
- Interessent und Mieter,  

 
- Mitglied und Mieter,  

 
- Sparer und Mitglied,  
 
Diese Zusammenhänge sind bei Definition der Regeln für die 
Löschung personenbezogener Daten zu beachten. 
 
 
Ein einfaches Muster für eine automatisierte Löschung von 
personenbezogenen Mieterdaten nach Regeln unter Beachtung von 
Zusammenhängen (z.B. SEPA-Mandate im Zusammenhang mit Ver-
trägen) könnte wie folgt aussehen: 
 
- Der Mietvertrag ist seit mehr als x Jahren beendet.  

 
- Alle Umlagenabrechnungen, an denen der Mieter nach Vertrags-

zeitraum zu beteiligen wäre, sind erledigt. 
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- Sämtliche Salden aller Mieterkonten betragen Null. Umlagenvor-
auszahlungen, Kautionen und Mieterdarlehen sind abgerechnet 
und ausgeglichen. 
 

- Rechtsfälle zum Mietvertrag sind mindestens seit y Jahren ge-
schlossen.  
 

- Es existieren keine weiteren laufenden oder beendeten Mietver-
träge, die nicht länger als z Jahre beendet sind. 
 

Bei manueller Löschung wären die gleichen Regeln zu beachten. 
 
  
Ein wesentlicher Punkt sind hier die anzuwendenden Fristen, da  
unter Umständen mehrere Verordnungen und Gesetze relevant sein 
können, zum Beispiel GoBD, AO, Genossenschaftsgesetz, etc.  
Ein anderer Anwendungsfall könnten individuelle Vereinbarungen 
sein, um zum Beispiel dem ehemaligen Mieter noch x Jahre den  
Zugriff auf seinen Account im Mieter-Portal zu gewähren. Diese 
sind im jeweils konkreten Einzelfall des Unternehmens zu definieren 
und die Regeln entsprechend anzupassen.  
 
Zu beachten ist weiterhin die Existenz personenbezogener Daten in 
unstrukturierten Daten/Dateien. Hier spielen zwei Kategorien eine 
Rolle: 
 
1. System-Dateien wie Datenbank-Logs, automatische Änderungs-

protokollierungen oder Systemkopien. Diese Dateien sollten nur 
den jeweils Berechtigten für den definierten Zweck (z.B. System-
Kopie für den Recovery-Fall) zugängig sein. 
 

2. Anwendungs-Listen wie Abrechnungs-Übersichten, Auswertun-
gen (z.B. Rückstands-Liste), usw. 
 

 
Spezielle Informationen zum Thema Löschung beinhaltet ein zusätz-
licher Exkurs zum Ende dieses Beitrages.  
 
 
 
5.2.2  
Auskunft 
 
Im Zusammenhang mit der Auskunft sind wiederum zwei  
Aspekte zu beachten: 
 
1. Die Erfüllung des Auskunftsbegehrens innerhalb der gesetzten 

Frist: Hier kann die Verwaltung der Anfrage mittels Ticket-System 
(wie oben beschrieben) die Abwicklung vereinfachen und trans-
parent dokumentieren. 

 
 
2. Die Art der Auskunftserteilung selbst: 

 
- Datenblatt in Briefform per Papier oder als pdf-Datei per  

E-Mail. Dazu empfiehlt sich die Definition eines Standard- 
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Schreibens oder eines Standard-Datenblattes, das auf Abruf 
erstellt wird.  
 

- Datenblatt im Kunden-Portal mit der Möglichkeit zum Down-
load durch die anfragende Person; dies setzt natürlich einen 
entsprechenden Account der Person im Kundenportal voraus.  
 

 
5.2.3  
Datenübertragung 
 
Ähnlich wie bei der Auskunft empfiehlt sich die Definition eines 
"Standard-Datenpaketes" mit den personenbezogenen Daten in 
weiterverarbeitbarer Form. Dies kann ein xml-Format ebenso wie 
eine Excel-Liste sein. 
 
Die Übertragung kann per E-Mail oder per Download erfolgen. 
 
Besondere Fragen können hier die erweiterten Anfragen auch nach 
der Übertragung von personenrelevanten Schriftstücken sein, z.B. 
die Betriebs- und Heizkostenabrechnungen. Diese können, sofern 
im Archiv elektronisch verfügbar, dort extrahiert und mit übertragen 
werden.  
 
Im Falle des Vorhandenseins eines Mieter-Portals, das auch die mie-
terbezogenen Dokumente vorrätig hält, kann dies auch per Down-
load geschehen.  
 
 
5.2.4  
Partner- und Dienstleister Integration 
 
Bedingt durch neue Technologien und Automatisierungs- und Ver-
einfachungsanforderungen haben sich eine Vielzahl von Standard-
Schnittstellen und oft auch individuellen Schnittstellen etabliert; in 
vielen Fällen auch zu dritten Partnern oder Dienstleistern hin. Diese 
sind auf enthaltene personenbezogene Daten zu prüfen und im Ein-
zelfall auf notwendige Daten- und/oder Prozessänderungen zur  
Erfüllung der neuen DSGVO-Anforderungen zu untersuchen. Bei 
Bedarf sind entsprechende Änderungen zu implementieren. 
 
 
5.2.5  
Generelle Aspekte 
 
 
Oft existieren in Unternehmen daneben noch separate Datensamm-
lungen und Anwendungen, in denen auch personenbezogene  
Daten gespeichert und verarbeitet werden. Dazu zählen auch 
Microsoft Word- und Excel-Dateien. Hier sollte geprüft werden, ob 
diese Anwendungen wirklich noch separat bleiben müssen oder 
nicht durch die vorhandenen Standard-Systeme (z.B. das ERP-
System) mit abgedeckt werden können, damit Prüf- und Pflegeauf-
wand im Zusammenhang mit der Erfüllung der DSGVO minimiert 
werden können.  
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Sofern nicht die neuesten oder in Wartung befindlichen Releases  
einer Software eingesetzt werden, sollte entsprechend aktualisiert 
werden, um speziell neue, die Erfüllung von DSGVO-Anforderungen 
unterstützende Software Features nutzen zu können.  
 
 
 
 

5.3  
Datenschutz und Datensicherheit 
 
 
 
In Art 32 DSGVO ist das Ergreifen geeigneter Datensicherheitsmaß-
nahmen als datenschutzrelevante Aufgabe definiert. Je höher das 
Datensicherheits-Niveau ist und bleibt, umso weniger Risiken erge-
ben sich hieraus für die Erfüllung der Datenschutz-Anforderungen. 
 
Viele Unternehmen haben bereits Teile ihrer IT-Landschaft und  
Infrastruktur an professionelle Dienstleister ausgelagert, um hier  
unter anderem professionelle Datensicherheit garantiert zu bekom-
men. 
 
Dabei spielen auch verfügbare Testate bei den Dienstleistern, u.a.  
nach PS880, PS951 n. F. und ISO 27001 eine Rolle, da hier eine 
Vielzahl DSGVO relevanter Aspekte mit abgedeckt werden. 
 
Fazit 
 
Die neue DSGVO stellt erhöhte Anforderungen an die IT, insbeson-
dere an die Anwendungs-Software-Systeme. Um diese Anforderun-
gen zu erfüllen, bedarf es einer umfassenden und aufeinander  
abgestimmten Überprüfung und bei Bedarf Anpassung der Organi-
sation, Prozesse und IT-Systeme. Dabei unterstützen existierende  
IT-Lösungs-Komponenten und neue Funktionalitäten die sichere,  
effiziente und transparente Erfüllung der Anforderungen der 
DSGVO. Dies sollte einhergehen mit der Sicherstellung einer hohen 
Datensicherheit.  
 
 
 
 

5.4  
Exkurs: Die Löschpflichten 
 
 
 
Die ab dem 25.05.2018 geltende Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) bewirkt im Vergleich zur bisherigen Rechtslage eine deut-
liche Aufwertung der Rechte der betroffenen Personen. Neben dem 
Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), dem Recht auf Berichtigung (Art. 
16 DSGVO), dem Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 
18 DSGVO) und dem Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 
DSGVO) zählt das Recht auf Löschung inklusive dem Recht auf Ver-
gessenwerden nach Art. 17 DSGVO zu den umfangreichen Rech-
ten, die die DSGVO den Betroffenen einräumt. 
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Mit dem Recht der betroffenen Person, die Löschung sie betreffen-
der Daten zu verlangen, korrespondiert die Regelung aus Art. 5 
DSGVO, wonach personenbezogene Daten nur so lange gespei-
chert werden dürfen, wie es für die Verarbeitungszwecke erforder-
lich ist. Die aus Art. 5 und 17 DSGVO erwachsende Pflicht des Ver-
antwortlichen, die betroffenen Daten zu löschen, wird ergänzt 
durch die in den Erwägungsgründen 39, 65 und 66 DSGVO enthal-
tenen Ausführungen. 
 
 
5.4.1  
Umsetzung der Löschpflichten 
 
1. Während das alte Bundesdatenschutzgesetz in § 3 Abs. (4) Nr. 5 

BDSG regelte, dass Löschen das Unkenntlichmachen gespeicher-
ter personenbezogener Daten ist, fehlt in der DSGVO eine ver-
gleichbare Vorgabe. Gleichwohl gibt die DSGVO an mehreren 
Stellen Hinweise, was unter Löschen zu verstehen ist und wel-
che Maßnahmen der Verantwortliche ergreifen muss, um die 
ihm obliegenden Löschpflichten zu erfüllen.  

 
a. Die DSGVO unterscheidet zwischen personenbezogenen  

Daten und anonymen Daten. Personenbezogene Daten sind 
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizier-
bare Person beziehen (Art. 4 Nr. 1 DSGVO). Informationen, 
die sich nicht auf eine identifizierte oder identifizierbare Per-
son beziehen oder die so anonymisiert wurden, dass die  
betroffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden 
kann, sind hingegen anonyme Informationen (ErwG 26 
DSGVO). Zur Frage, wann eine Person identifizierbar ist, 
nennt Art. 4 Nr. 1 DSGVO eine Reihe von Anhaltspunkten. 

 
b. Der sachliche Anwendungsbereich der DSGVO und die in ihr 

enthaltenen Verpflichtungen erstrecken sich nach Art 2 
Abs. 1 DSGVO auf die Verarbeitung personenbezogener  
Daten. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die DSGVO 
auf die Verarbeitung nicht-personenbezogener, also 
anonymer Daten keine Anwendung findet. Solche Daten 
unterliegen mithin auch nicht der Löschpflicht nach Art. 17 
DSGVO. 

 
c. Für den Inhalt und die Reichweite der Löschpflicht ist dem-

nach maßgeblich, ob nach dem Löschvorgang noch eine  
Information vorliegt, mit der eine Person identifiziert werden 
kann oder nicht. Kann nach dem Löschen die betroffene Per-
son nicht mehr identifiziert werden, so ist der Löschpflicht  
Genüge getan. Ist dagegen weiterhin – wenn auch nur mit 
Hilfsmitteln - noch eine Identifikation möglich, so ist die 
Löschpflicht noch nicht erfüllt und es sind weitere Anstren-
gungen erforderlich. 

 
2. Betrachtet man die Daten, die Gegenstand der Löschpflicht sein 

können, fällt auf, dass es Daten gibt, die eine Identifikations-
möglichkeit in sich tragen (Identifikatoren). Andererseits gibt es 
Daten, die für sich genommen keinen Personenbezug aufweisen 
und erst durch die Kombination mit anderen Daten Informatio-
nen über eine identifizierbare Person enthalten. Auch ohne jeden 
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Personenbezug können viele dieser Daten für ein Unternehmen 
wertvoll sein. Die unterschiedliche Natur der Daten und die  
unterschiedlichen Nutzungszwecke lassen ein unterschiedliches 
Vorgehen bei der Löschung sinnvoll erscheinen.  

 
 
So kann eine Löschung dadurch erfolgen, dass Datenfelder in einem 
Datensatz leer bleiben oder insbesondere bei Muss-Feldern durch 
Texte überschrieben werden. Dies kann beispielsweise durch will-
kürliche Zeichenfolgen oder einen Standardbegriff wie "anonymi-
siert" geschehen. Maßgeblich ist dabei, dass die ursprünglichen  
Daten nicht im System verbleiben und es insbesondere keine Zuord-
nung der Zeichenfolgen zu den ursprünglichen Daten gibt, anhand 
derer eine Re-Identifizierung vorgenommen werden kann. Diese 
Formen der Löschung sind regelmäßig für die Löschung von Identifi-
katoren und sensiblen Daten zu empfehlen. Für die Löschung der 
Daten ohne direkten Personenbezug kommt dagegen die zusätzli-
che Möglichkeit in Betracht, die Verbindung der Daten mit anderen 
Daten aufzuheben, mit der Folge, dass die Identifizierung der  
Betroffenen nicht mehr möglich ist. 
 
 
 
5.4.2  
Zur Veranschaulichung – Die Situation in Wohnungsunter-
nehmen 
 
Ein Wohnungsunternehmen, das seine Wohnungen vermietet, ver-
arbeitet in seinen Systemen eine Reihe von Identifikatoren seiner 
Mieter wie z. B. Name, Telefonnummer, E-Mail oder Kontodaten. 
Teilweise handelt es sich bei den verarbeiteten Daten auch um sen-
sible Daten, wie z. B. Angaben über die Pflegebedürftigkeit eines 
Mieters einer barrierefreien Wohnung. Daneben verarbeitet es  
Daten, die nicht mit natürlichen Personen in Beziehung stehen und 
die erst durch Verknüpfung mit weiteren Daten ihrerseits zu perso-
nenbezogenen Daten werden können. In diese Rubrik fallen zum 
Beispiel liegenschaftsbezogene Informationen wie Adresse und Aus-
stattung einer Wohnung oder die Nummern und Verbrauchsstände 
der Zähler in der Wohnung. 
 
Eine Reihe der Daten, die keinen Personenbezug in sich tragen und 
erst durch die Verknüpfung mit weiteren Daten zu personenbezo-
genen Daten werden, benötigt das Wohnungsunternehmen unab-
hängig von der Person eines Mieters. Das Wohnungsunternehmen 
hat beispielsweise weiterhin ein Interesse daran, dass in den Syste-
men die Adressen der Liegenschaften hinterlegt sind. Auch Informa-
tionen zur Ausstattung einer Wohnung sind von Bedeutung z.B. im 
Hinblick auf die Neuvermietung sowie Instandhaltung, Instandset-
zung und Modernisierung der Wohnung. Ebenso gibt es ein Inte-
resse, im Hinblick auf die sog. Mietpreisbremse Informationen zur 
Miethöhe im System verfügbar zu halten.  
 
 
Es ist sinnvoll, solche vom Wohnungsunternehmen benötigten  
Informationen ohne Personenbezug nicht aus den Systemen zu ent-
fernen. Hierfür ist die Löschpflicht sinnvollerweise so umzusetzen, 
dass die Beziehung zwischen diesen Informationen und der  
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betroffenen Person bzw. die Identifizierung der betroffenen Person  
ermöglichenden Informationen beseitigt wird: entweder durch  
Löschen der die Identifikation der betroffenen Person ermöglichen-
den Angaben und/oder durch Entfernung der Verknüpfung. 
 
 
Die Entscheidung darüber, welche Informationen tatsächlich aus 
den Systemen beseitigt werden und welche Informationen ohne 
Personenbezug weiterhin verarbeitet werden, trifft hierbei das 
Wohnungsunternehmen in seinem Löschkonzept. 
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6  
Anforderungen im Umgang mit Dienstleistern am Beispiel 
Messstellenbetrieb/Smart-Metering  
 
RA Jan-Hendrik vom Wege 
RA‘in Helen Ruff 
Becker Büttner Held 
 

6.1  
Vorbemerkung 
 
 
 
 
 
Der Einsatz von Dienstleistern nimmt allgemein und speziell auch in 
der Wohnungswirtschaft in vielen Bereichen zu. Häufig werden 
Dienstleistern dabei auch Daten, etwa der Mieter, übermittelt,  
damit diese ihre Leistung erbringen können. Es wird sich aber auch 
Diensten bedient, bei denen die Datenübermittlung gar nicht vor-
rangig bezweckt ist, sondern der in Anspruch genommene Dienst 
dieses (zwingend) bedingt, z. B. Anwendungen, die in "der Cloud" 
betrieben werden. Unabhängig davon, ob bewusst oder unbewusst, 
bezweckt oder "Begleiterscheinung", jedenfalls muss sich mit den 
Themen Informationssicherheit, Datenschutz und Datensicherheit 
auseinandergesetzt werden. 
 
 
Die Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus ist 
spätestens durch die zum 25.05.2018 umzusetzende DSGVO Füh-
rungsaufgabe und damit "Chefsache". 
 
 
Dieser Beitrag soll den datenschutzrechtskonformen Umgang mit 
Dienstleistern allgemein und aufgrund der aktuellen Diskussion spe-
ziell am Beispiel des intelligenten Messstellenbetriebs beleuchten. 
Dieser wird maßgeblich durch das aus Sicht der Wohnungswirt-
schaft wirtschaftlich durchaus interessante Feld des Messstellenbe-
triebsgesetzes (MsbG) reguliert. Danach ist – im Bereich Strom – ein 
flächendeckender Rollout neuer Messtechnik gesetzlich vorgege-
ben. Konkret sollen alle Letztverbraucher in den kommenden Jahren 
entweder moderne Messeinrichtungen oder intelligente Messsys-
teme erhalten.  
 
Moderne Messeinrichtungen speichern die Verbrauchswerte des 
Kunden im 15-Minutentakt und zeigen sie dem jeweiligen Kunden 
an. Schon die Visualisierung des Energieverbrauchs soll Kunden 
in die Lage versetzen, diesen kostenrelevant zu senken. Moderne 
Messeinrichtungen sind nicht grundsätzlich online, können aber 
über eine Schnittstelle in ein Kommunikationsnetz eingebunden 
werden.  
 
Ist diese Einbindung über ein sog. Smart-Meter Gateway erfolgt, 
ist die Messeinrichtung kommunikativ bidirektional angebunden. 
Die Messeinrichtung wird dann als intelligentes Messsystem  
bezeichnet. Das System kommuniziert standardgemäß 15-Minu-
ten-genaue Messwerte und soll perspektivisch auch in der Lage 
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sein, im Rahmen eines Lastmanagements konkrete Steuerungs-
maßnahmen umzusetzen. Das Gateway unterliegt hohen Zertifizie-
rungsanforderungen, sodass Datenübermittlungen im besonderem 
Maße geschützt sind.   
 
Vor diesem Hintergrund sollen im Folgenden anhand von konkreten 
Beispielen aus dem Bereich des Messstellenbetriebs und des Smart-
Metering die datenschutzrechtlichen Anforderungen im Umgang 
mit Dienstleistern beleuchtet werden. Dazu gliedert sich der Beitrag 
in die einzelnen Phasen der Zusammenarbeit mit Dienstleistern: Die 
Auswahl von Dienstleistern, die Vertragsgestaltung, die Rechte und 
Pflichten während der Zusammenarbeit und deren Beendigung.  
 
Die zukünftigen Anforderungen an eine rechtmäßige Vertragsge-
staltung haben auch Auswirkungen auf Bestandsverträge zur 
Auftragsverarbeitung (vgl. dazu nachfolgend 6.2). Diese sind ins-
besondere auch für Wohnungsunternehmen interessant, die Dienst-
leister mit Verbrauchsablesungen anderer Sparten (insb. zur Ermitt-
lung von Heizkosten) beauftragt haben. 
 
 
 
 

6.2  
Auswahl von Dienstleistern  
 
 
 
Bereits bei der Auswahl eines Dienstleisters sollten auch daten-
schutzrechtliche Grundsätze eine Rolle spielen. Erfahrungsgemäß 
stehen diese bei der vornehmlich nach anderen unternehmensstra-
tegischen Aspekten ausgerichteten Entscheidung nicht an erster 
Stelle der Bewertung. Ob ein ganzer Arbeitsbereich ausgelagert 
werden soll ("Outsourcing") oder eine Zusammenarbeit zur eige-
nen Entlastung oder Erweiterung der Geschäftstätigkeit ("Koope-
ration") eingegangen wird, ist freilich eine monetäre Entscheidung. 
 
Sind datenschutzrechtliche Erwägungen aber nicht berücksichtigt 
worden, kann dies zu einem erheblichen Umsetzungsaufwand im 
Nachhinein führen. So ist jede Übermittlung von personenbezoge-
nen Daten von Mietern an Dienstleister grundsätzlich verboten und 
erlaubnisbedürftig (Gesetz oder Einwilligung). Erfolgt die Beauftra-
gung des Dienstleisters mithin im laufenden Mietverhältnis mit dem 
Mieter, ist zu prüfen, ob eine nachträgliche Zustimmung einzu-
holen ist und ob deren Erteilung durch eine Mehrzahl von Mietern 
wahrscheinlich ist.  
 
Etwas anderes gilt, wenn eine gesetzliche Rechtsgrundlage die 
Datenübermittlung legitimiert. Dieser Grundsatz ist unter der 
DSGVO aufrecht erhalten geblieben. Insofern sind Konstellationen – 
auch bei der Beauftragung von Dienstleistern – denkbar, in denen 
eine Einwilligung für die Datenübermittlung nicht erforderlich ist. 
Mit Blick auf die angedeuteten praktischen Umsetzungsschwierig-
keiten im Umgang mit einwilligungsbedürftigen Datenübermittlun-
gen sollten die gesetzlichen Rechtsgrundlagen besondere Beach-
tung finden.  
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Als gesetzliche Rechtsgrundlage ist für die Privilegierung der Auf-
tragsverarbeitung relevant. Handelt der Dienstleister als Auf-
tragsverarbeiter, stellt seine Einbindung keine erlaubnispflichtige 
Verarbeitung von Daten dar. Weiterhin herausfordernd wird aller-
dings die Beantwortung der Frage bleiben, unter welchen Voraus-
setzungen überhaupt von einer Auftragsverarbeitung auszugehen 
ist. Mangels neuer Erkenntnisse aus der DSGVO wird das anhand 
der bisherigen Kriterien erfolgen müssen: Ist die Datenverarbeitung 
weisungsgebunden oder werden Daten zur eigenständigen Verar-
beitung übergeben (sog. Funktionsübertragung)? Nur im ersten Fall 
handelt es sich um eine Auftragsverarbeitung, die sich nicht als  
erlaubnispflichtige Verarbeitung von Daten darstellt. 
 
 
Wer die Vorteile der Privilegierung der Auftragsverarbeitung nutzen 
möchte, hat mithin zu bewerten, ob eine weisungsabhängige  
Beauftragung des Dienstleisters praktisch umsetzbar ist oder man-
gelnde eigene Ressourcen oder das Geschäftsmodell des Dienstleis-
ters entgegen stehen.  
 
 
Zu überprüfen ist auch die datenschutzrechtliche Qualität des Auf-
tragsverarbeiters. Aktuell ist die Pflicht zur sorgfältigen Auswahl 
ausdrücklich in § 11 Abs. 2 BDSG genannt. Auch unter der DSGVO 
muss der Auftraggeber aber überprüfen, ob der Dienstleister hinrei-
chend Garantien dafür bietet, dass 
 
- geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so 

durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den 
Anforderungen der DSGVO erfolgt und  
 

- der Schutz der Rechte der Kunden gewährleistet ist (vgl. 
Art. 28 Abs. 1 DSGVO). 

 
Diese Pflicht wird nur ordnungsgemäß erfüllt werden können, wenn 
die Maßstäbe bereits im Auswahlprozess des Dienstleisters berück-
sichtigt werden. Als Faktor für die Eignung des Auftragsverarbeiters 
kann die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln oder eines  
genehmigten Zertifizierungsverfahrens herangezogen werden. 
 
Der für die Verarbeitung "Verantwortliche" ist unter der DSGVO 
auch mit einer Rechenschaftspflicht belegt und muss die Einhal-
tung der datenschutzrechtlichen Grundsätze nachweisen können. 
Der Verantwortliche ist derjenige, der über die Zwecke und Mittel 
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, in der 
vorliegenden Betrachtung regelmäßig das Wohnungsunterneh-
men als Auftraggeber des Dienstleisters oder Dienstes. 
 
 
In diesem Zusammenhang ist noch eine weitere Verschärfung durch 
die DSGVO zu beachten. Zukünftig müssen Kunden bei Vertrags-
schluss über die Empfänger oder Kategorien von Empfängern von 
personenbezogenen Daten informiert werden, vgl. Art. 13 
Abs. 1 lit. e) DSGVO. Diese Informationspflicht gegenüber Neu- 
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kunden gilt trotz der weiteren Privilegierung auch für die Auf-
tragsverarbeitung. An dieser Stelle sind mithin bisher unbekannte 
Offenlegungen erforderlich. 
 
 
 
6.2.1  
Beispiel: Liegenschaftsmodell  
 
Die grundsätzliche make-or-buy-Entscheidung haben auch Unter-
nehmen der Wohnungswirtschaft zu treffen, die ihre Tätigkeit um 
bisherige Geschäftsbereiche der Energiewirtschaft erweitern wollen. 
Wohnungsunternehmen können ihr Leistungsportfolio durch Smart-
Meter gestützte Angebote erweitern, indem sie für die gesamte Lie-
genschaft einen einheitlichen Messstellenbetreiber beauftragen  
oder selbst den wettbewerblichen Messstellenbetrieb ausprägen 
(vgl. hierzu Beispiel unter Ziffer 2.2.2).  
 
Die einheitliche Beauftragung eines Messstellenbetreibers durch den 
Eigentümer einer Liegenschaft ist nach dem sog. Liegenschafts- 
modell des MsbG möglich, vgl. § 6 MsbG. Voraussetzung ist unter 
anderem, dass intelligente Messsysteme zum Einsatz kommen und 
neben Strom wenigstens ein weiteres Medium gemessen wird. Die 
Synergien aus der Anbindung weiterer Sparten oder Submetering-
komponenten dürfte zur Reduzierung des administrativen Auf-
wands von Abrechnungsprozessen führen. Mit der Beauftra-
gung könnten alle relevanten Messwerte aus einer Hand erlangt 
werden. Das Wahlrecht steht Anschlussnehmern (Vermietung) ab 
dem Jahr 2021 zu und ist an weitere Anforderungen geknüpft, 
etwa die Information des Anschlussnutzers. 
 
Nach den zuvor dargestellten Grundsätzen ist zu klären, in welchem 
Umfang datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen der 
Kunden einzuholen sind. Dies gilt umso mehr, als die Auswahl eines 
Messstellenbetreibers durch das Wohnungsbauunternehmen zu  
einer Ausstattung des Kunden mit einem intelligenten Messsystem 
und der damit einhergehenden Erhebung und Übermittlung von 
Daten führt, ohne dass der Kunde dem zugestimmt hätte. 
 
 
Hierbei ist zu beachten, dass das Wohnungsunternehmen nicht 
selbst Daten des Kunden erheben und übermitteln wird. Diese 
Funktion kommt originär dem Messstellenbetreiber zu. Ihm steht 
das bereichsspezifische Datenschutzrecht des MsbG zur Seite. In 
den §§ 49 ff. MsbG hat der Gesetzgeber den datenschutzrecht- 
lichen Umgang mit (personenbezogenen) Messwerten spezifisch  
geregelt und detailliert festgelegt, wer welche Daten zu welchem 
Zweck wie lange erheben, nutzen und speichern darf.  
 
 
Grundsätzlich hat die Beauftragung mithin weder die Einholung  
einer Einwilligung noch eine Anpassung des Vertrages mit dem 
Kunden zur Folge. Etwas anderes gilt dann, wenn dem Kunden 
Dienste erbracht werden sollen, die über die Standardleistungen des 
MsbG hinausgehen (sog. Mehrwertdienste). Gerade wettbewerb-
liche Messstellenbetreiber richten ihre Geschäftsmodelle auf solche 
Mehrwertdienste aus.  
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Vor der Beauftragung sollte das Leistungsversprechen des Messstel-
lenbetreibers daher insbesondere im Hinblick auf einwilligungsbe-
dürftige Dienste überprüft werden.  
 
 
6.2.2  
Beispiel: Ausprägung des Messstellenbetriebs 
 
Unternehmen der Wohnungswirtschaft könnten auch erwägen, 
selbst als wettbewerblicher Messstellenbetreiber aufzutreten und 
das Dienstleistungsportfolio um echte Smart-Meter Produkte zu  
erweitern. Kunden könnten so beispielsweise Mieterportale mit 
Energieeffizienzfunktionen angeboten werden.  
 
Auf Basis der in das Internet eingebundenen Verbrauchszähler, die 
nicht nur 15-minutengenaue Verbrauchswerte liefern, sondern per-
spektivisch auch den Energieverbrauch steuern können, kann so die 
Attraktivität von Wohnraum durch ein Energieeffizienzmanage-
ment gesteigert werden. 
 
Die rechtliche Stellung von Anbietern entsprechender "Bündelpro-
dukte" nach dem MsbG ist komfortabel. Während die grundzustän-
digen Messstellenbetreiber, die durch das Gesetz zum Rollout der 
Messtechnik verpflichtet sind, an maximal zulässige Entgelte gebun-
den sind, gilt eine solche Begrenzung für sog. wettbewerbliche 
Messstellenbetreiber nicht. Die Preisgestaltung kann daher weitest-
gehend unreguliert erfolgen. Allerdings dürfen für den Anschluss-
nutzer keine Mehrkosten im Vergleich zur Summe der Kosten für 
den bisherigen getrennten Messstellenbetrieb entstehen.  
 
In der Erfüllung der Aufgaben des Messstellenbetriebs unterliegt 
auch der wettbewerbliche Messstellenbetreiber aber den Regeln des 
MsbG. Zu den Aufgaben des Messstellenbetriebs gehört auch der  
Betrieb des Smart-Meter Gateways. Diese Funktion wird dem Mess-
stellenbetreiber als Smart-Meter Gateway Administrator zuge-
wiesen und ist zertifizierungspflichtig, vgl. § 25 MsbG. Es ist üblich, 
dass diese Funktion bei externen Dienstleistern beauftragt wird. Die 
Einbindung eines externen Smart-Meter Gateway Administrators in 
den eigenen Messstellenbetrieb stellt einen klassischen Anwen-
dungsfall der Auftragsverarbeitung dar. Nach den dargestellten 
Grundsätzen ist im Regelfall eine Einwilligungserklärung für die Ein-
bindung des Dienstleisters nicht erforderlich. 
 
Die für das Vorliegen einer Auftragsverarbeitung erforderliche Wei-
sungsgebundenheit des Dienstleisters hat einen weiteren Vorteil. 
Verantwortlich für den Betrieb des Smart-Meter-Gateways bleibt 
das Wohnungsunternehmen. Damit bleibt das Unternehmen Inha-
ber der Infrastruktur. Die Stellung als Betreiber eines standardi-
sierten Kommunikationskanals, der besonders geschützte  
Datenübermittlungen ermöglicht, kann perspektivisch wertvoll wer-
den. Das Bundeswirtschaftsministerium hat bereits angekündigt, 
dass das Smart-Meter Gateway zukünftig Basis für verschiedene 
Einsatzbereiche (Metering, Smart Grid, Smart Mobility, Smart Home 
und Smart Buildings sowie Smart Services) sein könnte.  
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6.3  
Vertragsgestaltung  
 
 
 
Ist der Dienstleister gefunden, sind die Rechte und Pflichten der  
Zusammenarbeit in einem gegenseitigen Vertrag zu fixieren. Dabei 
sind auch die Fragen, die im Zusammenhang mit Datenschutz und 
Datensicherheit auftreten, zwischen den Parteien zu regeln, wenn 
kein gesetzlicher Erlaubnistatbestand für die Datenübermittlungen 
eingreift.  
 
Soll die Dienstleistung im Rahmen einer Auftragsverarbeitung erfol-
gen, sind insbesondere die für die datenschutzrechtliche Privilegie-
rung der Zusammenarbeit erforderlichen Weisungsrechte des Auf-
traggebers vertraglich zu fixieren. Konkrete Anforderungen an den 
Regelungsgehalt der Vereinbarung zwischen Auftraggeber und 
Dienstleister (Auftragsverarbeitungsvereinbarung) enthält aktu-
ell § 11 Abs. 2 BDSG. Zukünftige Rechtsgrundlage ist 
Art. 28 DSGVO. Danach müssen jedenfalls die folgenden Inhalte  
geregelt werden:  
 
- Bindung des Verarbeiters in Bezug auf den Auftraggeber, 

 
- Gegenstand und Dauer der Datenverarbeitung, 

 
- Art und Zweck der Verarbeitung,  

 
- Art der personenbezogenen Daten, 

 
- Kategorien betroffener Personen,  

 
- Pflichten und Rechte des Verantwortlichen, 

 
- Pflichten des Verarbeiters  

(detailliert in Art. 28 Abs. 3 DSGVO).  
 
 
Die Vorgaben der DSGVO zu den Mindestinhalten von Auftragsver-
arbeitungsvereinbarungen weichen von den bisherigen Vorgaben 
des BDSG ab. Bei Bestandsverträgen besteht mithin Anpas-
sungsbedarf, damit die Vereinbarung den neuen Anforderungen 
der EU-DSGVO zum Datenumgang genügt. Weist die Vertrags-
grundlage an dieser Stelle Lücken auf, besteht das Risiko, dass die 
gesetzliche Legitimationswirkung der Auftragsverarbeitung entfällt 
und die Vertragspartner für Rechtsverstöße haftbar gemacht wer-
den. In der Wohnungswirtschaft finden sich aktuell Auftragsverar-
beitungen an der Schnittstelle zum Messwesen dort, wo Dienstleis-
ter beauftragt werden, im Eigentum des Unternehmens stehende 
Zähler abzulesen. Dies betrifft insbesondere die Heizkostenab-
rechnungen. 
 
 
Auch in diesem Zusammenhang enthält die DSGVO eine grundsätz-
liche Neuerung. Bisher war der Auftragsverarbeiter nicht für Daten-
schutzrechtsverstöße im Außenverhältnis verantwortlich. Zukünftig 
ist jedoch eine gesamtschuldnerische Haftung von Auftraggeber 



 

 51 

und Auftragnehmer vorgesehen. Insofern werden Auftraggeber 
und Auftragsverarbeiter in ihrem Verhältnis zueinander künftig ver-
stärkt und sehr konkret regeln müssen, wer welche Risiken trägt 
und wem welche Aufgaben und Pflichten bei der Sicherstellung der 
Einhaltung des Datenschutzrechts obliegen. Es ist ratsam, auch  
Regelungen für einen interessengerechten Ausgleichsmechanismus 
im Haftungsfall (Regress) zu treffen.  
 
Maßstab der Vertragsgestaltung sollte auch die Abgrenzung zur 
Funktionsübertragung sein. Eine Funktionsübertragung liegt vor, 
wenn dem Dienstleister personenbezogene Daten der Kunden 
(auch) zur eigenverantwortlichen Verarbeitung (etwa sonstige Nut-
zung) übergeben werden. Eine solche Abrede in Dienstleistungsver-
trägen mag auf den ersten Blick vorteilhaft sein, da sie das Kosten-
senkungspotenzial, das klassischerweise mit einem Outsourcing ein-
hergehen soll, steigert. Eigene Ressourcen zur Erteilung von Wei-
sungen oder Kontrolle des Dienstleisters sind nur in minimalem  
Umfang erforderlich. Datenschutzrechtliche Konsequenz ist aber, 
dass die Beauftragung des Dienstleisters nicht privilegiert ist und 
eine Übermittlung von personenbezogenen Daten einwilligungsbe-
dürftig ist. Insofern ist es für das Vorliegen einer Auftragsverarbei-
tung nicht ausreichend, wenn zusätzlich zum Hauptvertrag eine 
Auftragsverarbeitungsvereinbarung abgeschlossen wird, wenn die-
ser bereits die Voraussetzungen einer Funktionsübertragung erfüllt.  
 
Neben der Auftragsverarbeitung wird durch die DSGVO ein weite-
res Modell eingeführt, das sog. Joint Controllership. Mit diesem 
Schlagwort wird eine Situation bezeichnet, in der zwei oder mehr 
Verantwortliche gemeinsam Daten verarbeiten, indem sie Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung gemeinsam festlegen, vgl. 
Art. 26 Abs. 1 DSGVO. Sie sind folgerichtig auch gemeinsam Ver-
antwortliche. Der Rechtsrahmen des BDSG kannte dieses Modell 
nicht. Es kann daher sinnvoll sein, Bestandsverträge daraufhin zu 
bewerten, ob sie nunmehr als Joint Controllership zu qualifizieren 
wären. So kann eine gegebenenfalls bestehende gemeinsame Haf-
tung ermittelt werden und eine interessengerechte Regelung für 
den internen Regress zwischen den Parteien getroffen werden. 
 
Anwendungsfälle des Joint-Controllerships könnten etwa Leistun-
gen mehrerer Unternehmen sein, die dem Betroffenen kombiniert 
und aus seiner Sicht einheitlich angeboten werden. Exemplarisch 
könnte dafür die Versorgung eines Mieters mit Energie durch ein 
mit dem Wohnungsunternehmen kooperierendes Versorgungsun-
ternehmen sein (Mieterstrommodelle). 
 
 
6.3.1  
Auftragsverhältnisse beim Liegenschaftsmodell  
 
Wie bereits unter 6.2.1 dargestellt, führt die Beauftragung des 
Messstellenbetreibers durch den Eigentümer einer Liegenschaft 
dazu, dass die Leistung des Messstellenbetriebs im Verhältnis des 
Messstellenbetreibers zum Kunden erbracht wird. In diesem 
Verhältnis wären auch datenschutzrechtliche Einwilligungserklärun-
gen einzuholen. Da das Wohnungsunternehmen nicht Partei des 
Messstellenvertrages ist, erhält es auch kein "automatisches Nut-
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zungsrecht" an den Daten des Kunden. Vielmehr werden ihm stan-
dardmäßig nur die für die Verbrauchsabrechnung relevanten Daten 
übermittelt werden. Sollen hierüber hinausgehende Daten vom 
Messstellenbetreiber an das Wohnungsunternehmen übermittelt 
werden, müsste auch für diese Datenverarbeitung der Messstellen-
betreiber die Einwilligung des Kunden einholen. Eine entsprechende 
Pflicht des Messstellenbetreibers, sich um eine solche Einwilligung 
zu bemühen, könnte Teil des Auftrages sein. 
 
 
6.3.2  
Vertragsverhältnisse bei wettbewerblichem Messstellenbe-
trieb 
 
Prägt das Wohnungsunternehmen selbst den wettbewerblichen 
Messstellenbetrieb aus, hat es einen eigenständigen Vertrag über 
den Messstellenbetrieb mit dem Kunden zu schließen. Die direkte 
Vertragsbeziehung hat datenschutzrechtliche Vorteile. Sind von 
dem Angebot auch Mehrwertdienste umfasst, die weitere als im 
MsbG vorgesehene Datenverarbeitungen erfordern, sind diese 
durch Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO legitimiert und nicht einwilli-
gungsbedürftig. Hierunter fallen solche Datenverarbeitungen, die 
für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die  
betroffene Person ist, erforderlich sind. 
 
Aus energierechtlicher Sicht erfordert die Erbringung des wettbe-
werblichen Messstellenbetreibers den Abschluss des sog. Messstel-
lenbetreiberrahmenvertrages mit dem jeweiligen Netzbetreiber. 
Einer Gestaltung dieses Vertrages bedarf es jedoch nicht; hier ist auf 
ein standardisiert vorgegebenes Muster der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) zurückzugreifen.  
 
 
Sollte die Funktion des Smart-Meter Gateway Administrators durch 
einen externen Dienstleister beauftragt werden, ist ein Vertrag zu 
schließen, der die Anforderungen der IT-technischen Besonderhei-
ten (insb. Kompatibilitäten) der Zusammenarbeit berücksichtigt und 
zugleich die Anforderungen an die Auftragsverarbeitung erfüllt. 
 
 
 
 
 

6.4  
Rechte und Pflichten während der Zusammenarbeit 
 
 
 
Während der laufenden Vertragsverhältnisse sind selbstverständlich 
und vorrangig die vertraglichen Leistungspflichten zu erfüllen, 
also insbesondere. das Entgelt für die Leistung zu zahlen.  
 
Daneben sind aber auch die gesetzlichen Pflichten der DSGVO 
zu erfüllen. Den Verantwortlichen treffen die allgemeinen Pflich-
ten, über die Rechenschaft abzulegen ist. Im Einzelnen sind Daten-
verarbeitungsvorgänge zu evaluieren und strukturierte Abläufe  
(dokumentiert) zu implementieren. Verantwortliche mit mehr als 
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250 Mitarbeitern haben ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkei-
ten zu führen. Die Ausweisung der Rechenschafts- und Dokumenta-
tionspflichten wird zukünftig die Einrichtung eines umfassenden 
Datenschutzmanagements erforderlich machen. Von dieser Pflicht 
zum Datenschutzmanagement ist auch die Zusammenarbeit mit 
Auftragsverarbeitern umfasst.  
 
 
Die Pflichten von Auftragsverarbeitern im laufenden Vertragsver-
hältnis sind unter der DSGVO erheblich ausgeweitet worden. Auch 
diese sind zukünftig verpflichtet, ein Verzeichnis über die Verarbei-
tungstätigkeiten zu führen, vgl. Art. 30 Abs. 2 DSGVO. Eine "Unter-
beauftragung" von weiteren Auftragsverarbeitern ist zukünftig nur 
mit Genehmigung des Auftraggebers zulässig. Hierzu kann zwar 
eine allgemeine Genehmigung erteilt werden. In diesem Fall bleibt 
der Auftragnehmer aber zu einem Hinweis über jede Beauftragung 
verpflichtet, woraufhin der Verantwortliche Einspruch erheben 
kann. Davon abgesehen hat der Auftragsverarbeiter zukünftig eine 
eigene Meldepflicht bei datenschutzrechtlichen Verstößen gegen-
über dem Verantwortlichen, vgl. Art. 28 Abs. 3 DSGVO. 
 
 
 
 
 

6.5  
Pflichten während der Durchführung des Liegenschaftsmo-
dells  
 
 
 
Die Beauftragung eines Messstellenbetreibers im Rahmen des Lie-
genschaftsmodells nach § 6 MsbG führt wie dargestellt zu einem 
Vertrag zwischen dem Messstellenbetreiber und dem Kun-
den. Insofern liegt kein Vertrag zwischen Wohnungsunternehmen 
und Messstellenbetreiber vor, den es zu erfüllen gälte. Insbesondere 
liegt daher auch gerade kein Fall der Auftragsdatenverarbeitung 
vor, in dem der Eigentümer der Liegenschaft den Messstellenbetrei-
ber zu kontrollieren hätte.  
 
Allerdings kann der Eigentümer alle zwei Jahre von Anschlussnut-
zern aufgefordert werden, zwei verschiedene Bündelangebote für 
den Messstellenbetrieb in der Liegenschaft einzuholen. Das MsbG 
knüpft an diesen Anspruch des Anschlussnutzers jedoch nicht die 
Pflicht zur Beauftragung eines neuen Messstellenbetreibers. Inso-
fern dürfte der administrative Aufwand der Umsetzung des Anspru-
ches überschaubar sein.  
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6.6  
Beendigung der Zusammenarbeit 
 
 
 
Wird eine Zusammenarbeit mit Dienstleistern beendet, die vor-
nehmlich im Austausch von Daten bestand, ist erfahrungsgemäß 
die Rückführung von Daten eine Herausforderung. Die Rückfüh-
rung erfordert meist einen erheblichen Aufwand, den Dienstleister – 
je nach Beendigungsgrund – häufig nicht mehr erbringen wollen  
oder können. Nicht selten fehlen konkrete Regelungen in den 
Dienstleistungsverträgen. Hierauf sollte schon bei der Vertragsge-
staltung ein Augenmerk gelegt werden, da die Auftraggeber ande-
renfalls nur schwer in der Lage sind, die ausgelagerten Funktionen 
(wieder) selbst zu erfüllen.  
 
Im Zusammenhang mit einer Kündigung von Dienstleistungs-
verträgen ist auch die Frage zu klären, inwieweit personenbezo-
gene Daten von Kunden gelöscht werden. Sinnvoll scheint eine  
sofortige Löschung, wenn die Speicherung nicht aus rechtlichen 
Gründen (etwa Normen des Steuerrechts) erforderlich ist. Auch hier 
fehlt nicht selten ein ausdrücklicher Anspruch des Auftraggebers 
aus dem Dienstleistungsvertrag. Da (auch) ihn als Verantwortlicher 
die Pflicht zur Einhaltung der DSGVO trifft und hierin auch  
Löschungspflichten vorgesehen sind, kann die mangelnde Einfluss-
nahme auf die Löschung von personenbezogenen Daten durch den 
Dienstleister haftungsrelevant werden.  
 
 
Für die Auftragsverarbeitung wird es für die Rückgabe oder  
Löschung von Daten zukünftig zwingend eine vertragliche Regelung 
zwischen den Parteien geben müssen, da diese vom gesetzlichen 
Mindestumfang der Auftragsverarbeitungsvereinbarung umfasst ist, 
vgl. Art. 28 Abs. 3 lit. g) DSGVO. 
 
 
Fazit 
 
Der Vorstoß der Wohnungswirtschaft in bisherige Geschäftsberei-
che der Energiewirtschaft birgt insbesondere bei größeren Liegen-
schaften das Potenzial zu attraktiven Bündelprodukten von Vermie-
tung und Energieeffizienzangeboten. Die Umsetzung wird auch 
aufgrund begrenzter eigener Ressourcen die Einbindung von 
Dienstleistern erfordern. Insbesondere die vertragliche Ausgestal-
tung der Zusammenarbeit sollte neben den allgemeinen zivilrechtli-
chen Anforderungen auch Spezifika des Datenschutzrechtes und 
des Energiewirtschaftsrechtes berücksichtigen. Die rechtssichere 
Umsetzung wird Voraussetzung für den Erfolg von neuen  
Geschäftsmodellen sein.   
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7  
Anforderungen der DSGVO an die eigene Internetpräsenz 
und Social Media-Fanpages 
 
Jörg Langner 
DOMUS Consult 
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH 
 

7.1  
Einleitung 
 
 
 
 
 
Webseitenbetreiber, d.h. die für die Inhalte der Website verantwort-
lichen Unternehmen, gelten als Dienstanbieter von Telemedien-
diensten i. S. des § 2 Nr. 1 TMG bzw. Verantwortlicher nach Art. 4 
Nr. 7 DSGVO und haben eine Reihe von Vorgaben, unter anderem 
aus dem Datenschutz, zu beachten. Das betrifft folgende wesentli-
che datenschutzrechtliche Themen: 
 
- Allgemeine Informationspflichten, 

 
- Besondere Informationspflichten bei bestimmten Datenverarbei-

tungen (Cookies), 
 

- Sicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik, 
 

- Auskunftspflichten, 
 

- Spezielle Datenschutzanforderungen bei Website Analytic Tools, 
Social Plug-Ins und mobile Applications (Apps). 

 
 
Relevante Gesetze 
 
- Telemediengesetz (TMG) 

 
- Telekommunikationsgesetz (TKG) 

 
- Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, in der reformierten Fassung 

des Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU,  
DSAnpUG-EU) 
 

- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 

- Verordnung über Privatsphäre und elektronische Kommunikation 
(ePrivacy-Verordnung, in der Fassung des Vorschlags für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Achtung des Privatlebens und den Schutz personenbezogener 
Daten in der elektronischen Kommunikation und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2002/58/EG)  
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7.2  
Allgemeine Informationspflichten 
 
 
 
Neben den allgemein bekannten Impressumspflichten aus § 5 TMG 
(die auch weiterhin Bestand haben werden), haben Anbieter von 
Telemediendiensten nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 TMG, bzw. in 
Zukunft Art. 12, 13 DSGVO, gegenüber ihren Nutzern gewisse da-
tenschutzrechtliche Informationspflichten. Diese Informationspflich-
ten setzen die Betreiber von Internetpräsenzen um, indem sie auf 
der Seite für den Nutzer eine so genannte Datenschutzerklärung 
zum Abruf bereithalten. Der Dienstanbieter hat demnach den Nut-
zer vor Beginn des Nutzungsvorgangs über die Art, den Umfang 
und die Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezoge-
ner Daten in allgemein verständlicher Form zu unterrichten. Die  
Abrufbarkeit orientiert sich hierbei an § 5 Abs. 1 TMG, wobei ein 
auf der Startseite angebrachter gut sichtbarer und dauerhaft abruf-
barer Link ausreicht. 
 
 
Internetpräsenz 
Mit Internetpräsenz ist die Website eines Wohnungsunternehmens 
gemeint. 
 
Social Media 
Der Begriff "Social Media" oder "soziale Netzwerke" umfasst im 
Rahmen dieser Arbeitshilfe onlinebasierte Anwendungen, die die 
Kommunikation und den Informationsaustausch mit dem Ziel der 
Vereinfachung des sozialen Beziehungsstatus und der sozialen  
Beziehungspflege der Nutzer untereinander unterstützen. Personen-
bezogene Daten sind dabei als Basis für personalisierte Werbung 
und Nutzerprofilbildung für die Betreiber sozialer Netzwerke die 
Haupteinnahmequelle. 
 
 
Exkurs: ePrivacy-Verordnung 
 
Die Verordnung über die Achtung des Privatlebens und den Schutz 
personenbezogener Daten in der elektronischen Kommunikation  
(ePrivacyVO) soll die ab dem 25. Mai 2018 geltende DSGVO für den 
Bereich der elektronischen Kommunikation in der EU ergänzen. Die-
ser Bereich wird in Deutschland derzeit hauptsächlich durch das 
TKG und das TMG mit bereichsspezifischen Regelungen in Ergän-
zung zum BDSG reguliert.  
 
Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, die ePrivacyVO zeitgleich mit der 
DSGVO am 25. Mai 2018 wirksam werden zu lassen. Da die Ver-
ordnung derzeit intensiv diskutiert wird, ist ein Wirksamwerden 
zum 25. Mai 2018 derzeit nicht absehbar.   
 
Der Anwendungsvorrang der DSGVO vor den datenschutzrecht- 
lichen Regelungen des TMG ist zwar gegeben, d.h. das TMG wird 
für den Bereich des Datenschutzes durch höherrangiges Recht aus-
gehebelt. Im Ergebnis behalten die für Social Media-Plattformen 
und Internetpräsenzen etablierten Maßstäbe der §§ 12 ff. TMG 
aber weitestgehend ihre Geltung (umstritten in Bezug auf Cookies, 
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§ 15 Abs. 3 TMG), zumindest für eine Übergangszeit bis die  
ePrivacyVO verabschiedet wird.  
 
 
Praxistipp zu den Informationspflichten  
 
Wegen § 13 Abs. 1 TMG bzw. Art 12 Abs. 1 DSGVO sollten Woh-
nungsunternehmen es soweit wie möglich vermeiden, technische  
oder juristische Fachbegriffe zu verwenden, sondern stattdessen 
eine klare und verständliche Sprache wählen. Vermeiden Sie also 
stets den schlichten Verweis auf Gesetze, insbesondere wenn Sie 
über die Betroffenenrechte informieren. Zitieren Sie auch nicht 
wörtlich aus einem Gesetz. Eine Ausnahme muss hierbei jedoch 
noch der Hinweis auf das Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 
DSGVO bilden, da die darin enthaltenen unbestimmten Rechtsbe-
griffe noch nicht von der Rechtsprechung "mit Leben gefüllt" wur-
den und daher in ihrer Bedeutung noch unklar sind.  
 
Sollten Sie demnach Verarbeitungen auf Ihrer Website vornehmen, 
die Sie bei entsprechender Interessenlage aufgrund Art. 6 Abs. 1 
Nr. 1 f DSGVO durchführen dürfen (z. B. die Verarbeitung von  
Cookies zur Wartung, zum Betrieb und zur ständigen Verbesserung 
der Internetpräsenz), dann müssen Sie den Art. 21 Abs. 1 wörtlich 
in Ihrer Datenschutzerklärung zitieren. Wann ein Widerspruch  
gegen eine Verarbeitung von Cookies berechtigt sein kann, ist der-
zeit noch unklar. Dem Nutzer muss es jedenfalls gelingen, eine  
Widerspruchsbegründung gegen die weitere Verarbeitung anzufüh-
ren, die sich aufgrund seiner "besonderen Situation" ergeben hat. 
Worin diese "besondere Situation" nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO lie-
gen kann, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.    
 
 
 
 
 

7.3  
Elektronische Einwilligung bei Datenverarbeitungen 
 
 
 
Die Frage der Zulässigkeit der Erhebung von Cookies im Lichte der 
DSGVO ist derzeit rechtlich nicht geklärt und in der Literatur sowie 
Fachpresse umstritten. Ein Teil der Meinungen tendiert zwar dazu, 
dass § 15 Abs. 3 TMG, welcher bisher die Verwendung von Cookies 
für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsge-
rechten Gestaltung der Telemedien erlaubt hat, als Umsetzung der 
Cookie-Richtlinie 2002/58/EG den Regelungen der DSGVO voran-
geht, womit die Verwendung von Cookies grundsätzlich weiterhin 
erlaubt sein wird (bis zur noch unklaren, endgültigen Regelung 
durch die ePrivacyVO). Allerdings warnen die meisten Experten  
davor, die Erhebung von Cookies weiterhin auf § 15 Abs. 3 TMG zu 
stützen. Die DSGVO regelt zwar nicht ausdrücklich die Verwendung 
von Cookies als pseudonymisierte Daten. Das heißt aber nicht, dass 
die DSGVO hier keine Anwendung findet. Cookies gelten als perso-
nenbezogene Daten i. S. d. Legaldefinition des Art. 4 Nr. 1 DSGVO. 
Nach der DSGVO gilt der Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvorbe-
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halt bei Verarbeitung von Daten. In Art 6. DSGVO als zentrale Vor-
schrift sind abschließend alle Rechtmäßigkeitsgründe für die Verar-
beitung von personenbezogen Daten geregelt. Eine große Bedeu-
tung wird für die Frage der Verwendung von Cookies daher Art. 6 
Abs. 1 f DSGVO als Rechtmäßigkeitsgrund zukommen, demnach 
u.a. auch Cookies ohne vorherige Einwilligung des Betroffenen  
unter bestimmten Voraussetzungen verwendet werden können.   
 
 
Praxistipp zum Einsatz von Cookies 
 
Informieren Sie den Nutzer durch einen Cookie-Hinweis beim erst-
maligen Aufruf der Webseite, welche Cookies Sie einsetzen, welche  
Daten mithilfe des Cookies erfasst werden und warum Sie dies tun 
(z.B. berechtigte wirtschaftliche, rechtliche oder ideelle Interessen). 
Informieren Sie ihn auch darüber, dass bei weiterem Besuch der 
Webseite von der Einwilligung des Nutzers in die Verwendung von 
Cookies ausgegangen wird. Die Einholung einer Einwilligung per  
1-Click-Lösung ist nach herrschender Ansicht wegen Art. 6 Abs. 1 f 
DSGVO nicht erforderlich (es genügt also die Möglichkeit den Hin-
weis mit einem Klick auf "Verstanden" schließbar zu machen).  
Benennen Sie Art. 6 Abs. 1 f DSGVO daher als Rechtsgrundlage für 
die Erhebung der Nutzerdaten durch das Cookie und beschreiben 
Sie Ihre berechtigten Interessen oder die berechtigten Interessen  
eines Dritten, welche die Verwendung eines Cookies erforderlich 
machen. Verlinken Sie Ihre Datenschutzerklärung außerdem besten-
falls mit dem Cookie-Hinweis und weisen Sie hierin auf das Wider-
spruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO hin.  
 
 
 
 
 

7.4  
Sicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik 
 
 
 
Nach § 13 Abs. 7 TMG sollen Betreiber von Telemedien, soweit 
technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar, die erforderlichen 
technischen und organisatorischen Vorkehrungen treffen, die  
sicherstellen, dass kein unerlaubter Zugriff auf die für Telemedien-
angebote genutzten technischen Einrichtungen möglich ist und 
diese gegen Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten 
und gegen Störungen, auch soweit sie durch äußere Angriffe  
bedingt sind, gesichert sind. Diese Anforderung wird im Grundsatz 
auch durch Art. 32 DSGVO betont. 
 
 
Praxistipp zur IT-Sicherheit auf der Website 
 
Aufgrund des Regelungsgehalts des § 13 Abs. 7 TMG bzw. den 
Vorgaben zur IT-Sicherheit durch Art. 32 DSGVO ist es stets erfor-
derlich, dass Wohnungsunternehmen ihre Webseite mit einem Zer-
tifikat nach dem Stand der Technik (mindestens TLS Version 1.2) 
verschlüsseln, sobald sie eine E-Mail-Kontaktfläche anbieten oder 
über einen Loginbereich für Seitenbesucher verfügen. 
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Daneben sollten je nach Komplexität der eigenen Internetpräsenz 
die folgenden Punkte beachtet werden: 
 
- Überwachen Sie das Patchmanagement des eingesetzten CMS 

(Content Management System, z.B. Typo3, Drupal, WordPress 
etc.)  sowie der verwendeten Scriptsprachen (PHP, Ruby etc.) und 
des Webservers. Lassen Sie sich hierzu technisch-organisatorische 
Maßnahmen im Rahmen eines Auftragsverarbeitungs-Vertrages 
von Ihrem Webmaster/Webdesigner zusichern. Wichtig ist hier-
bei in jedem Fall eine Festlegung auf Patch-Fristen.   
 

- Verschlüsseln Sie stets das CMS-Backend-Login.  
 

- Stellen Sie sicher, dass Webapps/Frameworks/Scriptsprachen 
(PHP, JQuery, JavaScript, JSON usw.) stets nur entsprechend den 
Anforderungen Ihrer Website eingesetzt werden.  
 

- Stellen Sie sicher, dass für alle Loginbereiche auf Ihrer Website 
ein Brute-Force-Schutz vorgesehen ist. 
 

- Testen Sie die Verschlüsselung der Server-Client-Kommunikation 
wenigsten einmal jährlich auf bekannte Lücken. Eine Hilfe kann 
hierbei das online-Angebot der Firma Qualys, Inc. unter 
www.ssllabs.com/ssltest/ bieten (nur in englischer Sprache ver-
fügbar). Es prüft zumindest die gröbsten Schwachstellen ab und 
vergibt Ihnen eine so genannte "Server-Note". Drucken Sie sich 
die Testergebnisse aus und halten Sie die Testergebnisse damit 
fest.  
 

- Speichern Sie immer nur so viel auf Ihrem Webserver wie unbe-
dingt nötig. Vermeiden Sie jahrealte Archive von Vertreterblogs 
oder ähnlichem. Newsletter-Archive stellen jedoch kein Problem 
dar. 
 

 
 
 
 

7.5  
Auskunftspflichten 
 
 
 
Telemediendienstanbieter sind gegenüber ihren Nutzern auf Verlan-
gen zur Auskunft bezüglich der über sie erhobenen, verarbeiteten 
und genutzten Daten verpflichtet. Das Auskunftsrecht in § 13 Abs. 
8 TMG ist dabei auf die spezifischen Verarbeitungskonstellationen 
des TMG zugeschnitten, weshalb der Dienstanbieter auch über die 
zu dem Nutzer unter einem Pseudonym gespeicherten Daten Aus-
kunft geben muss, vgl. § 15 Abs. 3 TMG. Die Auskunftspflicht wird 
in Zukunft durch Art. 15 DSGVO bestimmt. Auch hiernach sind 
Auskünfte über pseudonymisierte, personenbeziehbare Daten zu  
erteilen, vgl. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 i. V. m Art. 4 Nr. 1 und 
5 DSGVO. Der Auskunftsanspruch gilt allerdings nur im Verhältnis 
des Nutzers einer Website zu dessen Betreiber, der Nutzer kann der-
zeit also nicht von Ihnen verlangen Auskunft darüber zu erhalten, 
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welche Informationen durch Anbieter von aktiven JavaScript-Inhal-
ten (z.B. Social-Share-Buttons), die Sie auf Ihrer Website eingebun-
den haben, über ihn gesammelt wird. Inhaltlich beschränkt sich die 
Auskunft derzeit also auf diejenigen Daten, die der Betreiber des 
Portals über diesen die Auskunft verlangenden Nutzer gespeichert 
hat. Ein Auskunftsanspruch über pseudonymisierte Daten unter  
einem Pseudonym geltend zu machen ist möglich und zulässig, 
wenn andere Kriterien der Identitätsfeststellung des Pseudonym- 
Inhabers möglich sind (z.B. Tag der Nutzung/Anmeldung, techni-
sche Daten wie gespeicherter personenbezogener Cookie, Browser-
daten, IP-Adresse, ungefährer Standort).    
 
 
 
 

7.6  
Spezielle Datenschutzanforderungen 
 
 
 
§ 13 Abs. 1 Satz 2 TMG ergänzt die Informationspflichten des Sat-
zes 1 auch bezüglich des Einsatzes solcher automatisierter Daten-
verarbeitungsverfahren, die eine spätere Identifizierung des Nutzers 
ermöglichen und insoweit eine Erhebung oder Verwendung perso-
nenbezogener Daten vorbereiten. Diese Rechtslage wird sich durch 
die DSGVO nicht verändern. In Zukunft stützt die Praxis die Verwen-
dung solcher Datenverarbeitungsverfahren (Webanalysetools)  
jedoch auf Art. 6 Abs. 1 f DSGVO. Die zu § 13 Abs. 1 Satz 2 TMG 
etablierten Maßstäbe zur Interessenabwägung bei Einsatz eines  
Webanalysetools können weiterhin herangezogen werden. 
 
Webanalysetools basieren überwiegend auf dem Einsatz von  
Cookies. In der Regel werden folgende Daten in den Cookies  
gespeichert und ausgewertet: Das vom Nutzer verwendete Betriebs-
system, der Webbrowser (und ggf. die Spracheinstellungen), die 
Bildschirmauflösung und die Bildschirmfarben, die besuchten Web-
seiten inklusive der Unterseiten, die jeweilige Verweildauer, eine 
webseitenbezogene Cookie-ID zur Wiedererkennung des Nutzers 
bei künftigen Besuchen auf der Webseite, die IP-Adresse sowie die 
Geolokalisierung des Nutzers.  
 
Google Analytics und andere Webanalysetools können nach bisher 
überwiegender Ansicht der Aufsichtsbehörden datenschutzkonform 
eingesetzt werden, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 
 
- Ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung (ADV) wurde abge-

schlossen. 
 

- Die Datenschutzerklärung enthält Hinweise auf den Einsatz des 
Webanalysetools und das Widerspruchsrecht des Nutzers. 
 

- Dem Nutzer wird eine Ausübungsmöglichkeit seines Wider-
spruchsrechts eingeräumt über ein sog. Opt-Out-Plugin. 
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- Der Programmcode wird auf der Webseite implementiert, der  
bewirkt, dass die IP-Adresse der Nutzer um die letzte Oktett  
gekürzt wird (sog. anonymize-IP-Option). 
 

- Die Löschung von ggf. bestehenden Altdaten aus einer vorheri-
gen Nutzung von z.B. Google Analytics wird gewährleistet.  
 

 
 
Praxistipp zum Einsatz von Webanalysetools 
 
Erwähnen Sie in jedem Fall aus Transparenzgründen die über das 
Webanalysetool erhobenen Daten. Für die Praxis werden in Zukunft 
Webanalysetools wie Piwik oder etracker von herausragender  
Bedeutung sein, da sie im Bezug zum Datenschutz konfliktärmer 
betrieben werden können als Google Analytics. So kann Piwik on 
premise, d.h. direkt auf dem Webserver des Diensteanbieters betrie-
ben werden, womit die Pflicht einen ADV abzuschließen entfällt.  
 
Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD) hat eine 
Anleitung erstellt, mit deren Hilfe man Piwik für den datenschutz-
rechtlich einwandfreien Betrieb konfigurieren kann. Dienste wie  
etracker oder Piwik stehen außerdem nicht unter dem wackeligen 
Dach des sog. Privacy Shield, da die Speicherung der übermittelten 
Nutzerdaten vollständig in der EU stattfindet, im Gegensatz zum 
Dienst Google Analytics. Darüber hinaus bieten Dienste wie etracker 
und Piwik effektive Opt-Out-Möglichkeiten (Do Not Track-Option) 
und Anonymisierungs-/Pseudonymisierungs-Funktionen. Die über 
Piwik oder etracker erhobenen Rohdaten lassen sich außerdem für 
die weitere Verwendung aus dem Analystetool extrahieren, was 
beim Einsatz von Google Analytics nicht möglich ist. Webseitenbe-
treiber sollten sich daher mittelfristig über einen Wechsel von 
Google-Analytics zu Diensten wie Piwik oder eTracker Gedanken 
machen.  
 
Besondere Vorsicht sollte beim Einsatz von Analysetools gelten, die 
auch ein sog. "session-replay" zulassen (z. B. Hotjar, Mousflow,  
Inspectlet, Smartlook usw.). Da der Sinn dieser Dienste im live-Auf-
zeichnen des User-Verhaltens im Sinne einer "Videoaufzeichnung 
des Bildschirm-Inhaltes" liegt, muss bei diesen Diensten in  
jedem Fall im Voraus eine Einwilligung vom Website-Besucher ein-
geholt werden, die auch die Ablehnung dieses Dienstes ermög- 
lichen muss (Opt-in). Webseitenbetreiber, die auf solche Tools nicht 
verzichten möchten, sollten sich mit den Herstellern zu Fragen der 
"Privacy by Design" in Kontakt setzen. Es sollte in jedem Fall eine 
Eingrenzung auf bestimmte zu "beobachtende" Verhaltensweisen 
stattfinden, eine Opt-in-Lösung vorgesehen werden, eine klar ver-
ständliche Information bereitgestellt werden, eine kurze Speicher-
dauer hinterlegt sein, sämtliche Passwortbereiche, Nutzerdatenbe-
reiche, Kontaktflächen und ähnliche sensible Webseiten-Bestand-
teile verpixelt werden und irgendeine Art "Belohnung" für die Teil-
nahme an einem session-replay erdacht werden (z.B. das Abspielen 
eines Gratis-Lieblingssongs während der Sitzung oder ähnliches). 
Eventuell kann es so gelingen, den Besuchern die session-replay-
Tools im Rahmen eines Opt-in "schmackhafter" zu machen.    
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7.7  
Social Media Fanpage 
 
 
 
Fanpages sind spezielle Benutzer-Accounts, die von Unternehmen, 
gemeinnützigen Einrichtungen, Künstlern oder Prominenten einge-
richtet werden können. Die größte Bedeutung im Bereich der Fan-
pages kommt derzeit den Facebook-Fanpages zu. Für eine Face-
book-Fanpage muss sich der Anbieter bei Facebook registrieren und 
kann dann die von Facebook unterhaltene Plattform benutzen, um 
sich den Seitenbesuchern dieser Plattform zu präsentieren und  
einen Meinungsaustausch zu ermöglichen. Betreiber von Facebook-
Fanpages können außerdem mit Hilfe des von Facebook kostenfrei 
zur Verfügung gestellten Werkzeugs "Facebook-Insight" anonymi-
sierte Statistik-Informationen über die Seitenbesucher erhalten. 
Diese Dienstleistung von Facebook an den Betreiber einer Fanpage 
lässt sich nicht ausschalten. Facebook-Insight wird durch Facebook 
über ein bei Aufruf der Fanpage auf dem Rechner des Seitenbesu-
chers gespeichertes Cookie ermöglicht. Dieses Cookie enthält eine 
eindeutige ID-Nummer und behält grundsätzlich zwei Jahre seine 
Gültigkeit. Die ID-Nummer wird mit den Anmeldungsdaten der Sei-
tenbesucher, die bei Facebook registriert sind, verknüpft, wodurch 
Facebook weitere Nutzerdaten erheben kann. Der Betreiber der 
Fanpage kann lediglich anonymisierte Nutzerdaten über die Funk-
tion Facebook-Insight einsehen, die Auswertungs-Kriterien sowie 
die targeting-Mechanismen jedoch selbst bestimmen.  
 
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) legte dem EuGH im Feb-
ruar 2016 u.a. Fragen rund um die datenschutzrechtliche Verant-
wortlichkeit eines Betreibers einer solchen Facebook-Fanpage vor 
(Beschluss des BVerwG vom 25.2.2016 – 1 C 28.14). Nach Ansicht 
des BVerwG ist ein Betreiber einer Facebook-Fanpage weder daten-
schutzrechtlich für die Datenverarbeitung durch Facebook, in Form 
der Erhebung von Daten von Seitenbesuchern, als auch für die wei-
tere Nutzung der Daten durch Facebook verantwortlich. Der Gene-
ralanwalt des EuGH, der dem EuGH Entscheidungs-Empfehlungen 
ausspricht, wich jedoch von dieser Auffassung ab. Aus Sicht des Ge-
neralanwaltes bestehe eine (Mit-)Verantwortung des Betreibers ei-
ner Fanpage. So heißt es: "Indem der Betreiber der Fanpage Face-
book für die Verbreitung seines Informationsangebots nutzt, 
schließt er sich dem Grundsatz der Durchführung einer Verarbei-
tung personenbezogener Daten der Besucher seiner Seite zum 
Zweck der Erstellung von Besucherstatistiken an." (vgl. Schlussan-
träge des Generalanwaltes Ives Bot vom 24. Oktober 2017, Rz. 55). 
Zudem habe der Betreiber einer Fanpage aus Sicht des Generalan-
waltes die Möglichkeit des Einflusses auf die Darstellung der Statis-
tik sowie der Bestimmung der zu verwendenden statistischen Aus-
wertungskriterien als auch darüber, welche Personen die Informa-
tionen über das kommerzielle Angebot des Fanpage-Betreibers er-
halten sollen.  
 
Das endgültige Urteil des EuGH wird für das Frühjahr 2018 erwar-
tet. Häufig folgt der EuGH den Schlussanträgen seines Generalan-
waltes. Man kann daher mutmaßen, dass auch das Urteil des EuGH 
in eine ähnliche Richtung gehen wird. Sollte der EuGH dieser Ein-
schätzung folgen, stellt sich für die Praxis die Herausforderung ein, 
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den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO rechtskonform 
nachzukommen. Folgt man der Logik der Schlussanträge, müsste 
der Betreiber einer Fanpage (egal auf welcher Plattform) als "(Mit-) 
Verantwortlicher" über die betroffenen personenbezogenen Daten 
und die Zwecke der Verarbeitung klar und verständlich informieren. 
Es ist daher für die Praxis wichtig, sich rechtzeitig Kenntnis darüber 
zu verschaffen, welche Daten konkret für welche Zwecke durch  
Facebook verarbeitet werden. Diese Informationen können aller-
dings nur durch Facebook selbst zur Verfügung gestellt werden. Die 
Frage nach der zu benennenden Rechtsgrundlage, aufgrund derer 
Facebook und der Betreiber der Fanpage die personenbezogenen 
Daten erheben, wird hingegen weitaus schwieriger zu beantworten 
sein. Antworten hierzu könnten die Erfahrungen zum Umgang mit 
den oben beschrieben Analysetools wie Google-Analytics bieten. 
Ob Facebook jedoch zum Abschluss eines Auftragsverarbeitungs-
Vertrages bereit sein sollte, wird abzuwarten bleiben. Diese Fragen 
müssen sich jedenfalls, sollte der EuGH in seinem Urteil den Schluss-
anträgen folgen, Betreiber von Facebook-Seiten stellen und beant-
worten. 
 
Daneben ist anzumerken, dass der vom BVerwG vorgelegte Fall 
zwar ein spezielles Produkt (die Fanpage) und die dahinterliegende 
Infrastruktur von Facebook betrachtet. Die Ausführungen des Gene-
ralanwaltes zur gemeinsamen Verantwortlichkeit dürften jedoch zu 
einem großen Teil auch auf andere Anbieter von vergleichbaren 
"intransparenten" Infrastrukturen übertragbar sein, bei denen ein 
Unternehmen die Infrastruktur und quasi das vorgefertigte Produkt 
eines Anbieters nutzt und bei dessen Bereitstellung personenbezo-
gene Daten von Nutzern oder Besuchern verarbeitet werden, insbe-
sondere, wenn das Unternehmen die Möglichkeit hat, erhobene 
Daten des Infrastruktur-Anbieters zu nutzen. Von einer solchen  
Definition wären auch Auskunfteien betroffen.  
 
 
Praxistipp zum Einsatz von Social Media Fanpages 
 
Der Betrieb einer Facebook Fanpage (oder vergleichbarer Fanpages 
bei anderen Social Media-Plattformen) bleibt aller Voraussicht  
datenschutzkonform möglich, sofern über die Datenverarbeitungen 
ausreichend und verständlich informiert werden kann. Außerdem 
sind die Impressumspflichten nach § 5 TMG auch auf einer Social 
Media Fanpage zu erfüllen, indem ein mit "Impressum" bezeichne-
ter Link so eingebunden wird, dass er auf jeder Seite (auch in den 
Mobile-Apps z.B. von Facebook) sichtbar ist. Zu empfehlen ist in  
jedem Fall, die Datenverarbeitungen über die Fanpage so detailliert 
wie möglich zu beschreiben, z.B. über eine auf die eigene Home-
page verlinkte und angemessen formulierte Datenschutzerklärung. 
Verfolgen Sie außerdem unbedingt die weiteren Entwicklungen und 
Gerichtsentscheidungen zum Thema Website-Compliance. 
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7.8  
Social Share Buttons 
 
 
 
Webseitenbetreiber, die Social Share Buttons auf ihrer Webseite 
einbinden, müssen über diesen Einsatz transparent und klar ver-
ständlich informieren. Im Ergebnis können die gesetzlichen Anfor-
derungen der DSGVO in Bezug auf Social Share Buttons jedoch 
nicht vollumfänglich erfüllt werden, da keinem Webseitenbetreiber 
im Detail bekannt sein kann, zu welchen Zwecken die an Facebook, 
Twitter, Google+, LinkedIn, Reddit etc. übermittelten Daten von 
den Betreibern der Sozialen Medien genutzt werden und welche 
Daten konkret erhoben werden (in diesem Zusammenhang sei auch 
auf das am 19. Dezember 2017 eröffnete Missbrauchsverfahren des 
Bundeskartellamtes gegen Facebook hingewiesen, das voraussicht-
lich im Frühsommer 2018 abgeschlossen sein wird).  
 
 
Praxistipp zum Einsatz von Social Share Buttons 
 
Verhalten Sie sich wie bisher und beschreiben Sie die Funktions-
weise der Social Share Buttons so detailliert wie möglich und geben 
Sie Ihren Nutzern stets einen Hinweis darauf, wie die Nutzer aktive 
JavaScript-Inhalte durch Browser-Plugin-Ins (z.B. NoScript, Ghostery) 
überwachen und blockieren können. Binden Sie die Social Share 
Buttons außerdem nicht aktiv ein, sondern wählen Sie besser die 
manuelle so genannte "zwei-Click-Lösung". Verfolgen Sie außer-
dem unbedingt die weiteren Entwicklungen und Gerichtsentschei-
dungen zum Thema Website-Compliance. 
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8  
Neues Datenschutzrecht und die Auswirkungen auf das Ar-
beitsverhältnis  
 
RA Prof. Dr. Michael Worzalla 
Arbeitgeberverband der Deutschen Immobilienwirtschaft e. V. 
 

8.1  
Einleitung  
 
 
 
 
 
 
Die DSGVO strahlt nicht nur auf das Verhältnis zwischen Vermieter 
und Mieter oder anderen Vertragspartnern aus. Das neue Daten-
schutzrecht richtet sich auch an Arbeitgeber. Die in Kapitel 2 darge-
stellten Grundprinzipien des Datenschutzrechts gelten natürlich 
auch für das Arbeitsverhältnis – von der Bewerbung bis zur Kündi-
gung und ggf. darüber hinaus.    
 
Im Folgenden werden die wichtigsten Eckpunkte des Beschäftigten-
datenschutzes dargestellt.  
 
 
 
 

8.2  
Betroffenenrechte 
 
8.2.1  
Informationspflicht 
 
In Kapitel 6.2.1 wurden die Rechte der Betroffenen dargestellt.  
Betroffen sind etwa Arbeitnehmer oder Bewerber. Den Betroffenen-
rechten stehen entsprechende Pflichten des Unternehmens gegen-
über. Art. 12 DSGVO normiert den Grundsatz der Transparenz von 
Information und Kommunikation sowie die Modalitäten für die 
Ausübung der Rechte durch die betroffenen Personen. Das Unter-
nehmen trifft auch im Rahmen des Beschäftigtendatenschutzes die 
Pflicht, diese Rechte zu beachten. 
 
Art 13 f. DSGVO sehen z.B. einen weitreichenden Katalog zu Infor-
mationspflichten vor. Werden personenbezogene Daten erhoben, 
so hat der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt 
der Erhebung dieser Daten u.a. mitzuteilen: 
 
- den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie 

ggf. seines Vertreters (ggf. Führungskraft, auf die der Arbeitge-
ber die Pflichten aus dem Datenschutzrecht delegiert hat), 
 

- ggf. die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, 
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- die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung,  
 

- ggf. die berechtigten Interessen, die von den Verantwortlichen 
oder einem Vertreter verfolgt werden, 
 

- ggf. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der perso-
nenbezogenen Daten, 
 

- ggf. die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen 
Daten an ein Drittland zu übermitteln. 

 
Weitere Informationspflichten können nach Art. 13 Abs. 2 DSGVO 
hinzukommen. Die Vorschriften werden ergänzt durch Regelungen 
in §§ 33, 55 f. BDSG. 
 
 
Beispiel:  
So regelt § 56 BDSG die Benachrichtigungspflicht des Arbeitneh-
mers bei verdeckten Maßnahmen des Arbeitgebers, z.B. zulässige 
Überwachungsmaßnahmen. § 57 regelt den allgemeinen Aus-
kunftsanspruch des Arbeitnehmers über ihn betreffende Datenver-
arbeitung. Das betrifft z.B. die Führung der Personalakte. 
 
 
Diese Unterrichtungspflichten sind z.B. vor Beginn eines Vorstel-
lungsgespräches zu beachten. 
 
 
8.2.2  
Auskunftspflicht 
 
Nach § 15 DSGVO steht Betroffenen zudem ein Auskunftsrecht 
zu. Jede Person hat das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlan-
gen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet wer-
den. Ist das der Fall, hat die betroffene Person ein Recht auf Aus-
kunft über die Daten sowie auf Information über Verarbeitungs-
zwecke, Herkunft, Empfänger etc. Die Vorschrift wird ergänzt und 
präzisiert durch §§ 34, 57 BDSG. 
 
 
Jeder Arbeitnehmer kann z.B. verlangen, dass der Arbeitgeber ihm 
mitteilt, ob er personenbezogene Daten des Arbeitnehmers erlangt 
hat und was Inhalt dieser Daten ist. Das gilt unabhängig davon, ob 
die Datenerhebung von einem anderen Vorarbeitgeber oder auf 
sonstige Weise – z.B. Facebook-Profil – erfolgt ist. 
 
 
 
8.2.3  
Berichtigungspflicht  
 
Personen, über die personenbezogene Daten erhoben worden sind, 
haben ggf. das Recht zur Berichtigung, sofern die Daten nicht ord-
nungsgemäß verarbeitet sind. Einzelheiten dazu regelt § 58 BDSG. 
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Das kann sich u.a. bei der Führung einer Personalakte auswirken. 
Die neuen datenschutzrechtlichen Vorschriften treten neben die 
Bestimmungen des Personalaktenrechts. Der Arbeitnehmer hat  
neben dem Anspruch auf Löschung unrichtiger Daten auch einen 
Auskunftsanspruch darüber, warum der Arbeitgeber bestimmte  
Daten in der Personalakte vorhält. 
 
 
8.2.4  
Löschpflicht 
 
Nach Art. 17 DSGVO, §§ 35, 58 BDSG haben Betroffene das Recht, 
die Löschung ihrer Daten zu verlangen, wenn eine zweckgemäße 
Nutzung nicht mehr erfolgt oder nicht mehr erforderlich ist. Glei-
ches gilt, wenn eine erteilte Einwilligung widerrufen worden ist.  
Ergänzt wird um das "Recht auf Vergessen" aus Art. 17 Abs. 2 
DSGVO. Das kann bei der Veröffentlichung von Arbeitnehmerdaten 
z.B. auf der Internet-Homepage des Unternehmens von Bedeutung 
sein. Zu beachten sind aber bei der Löschung von Daten stets die 
Aufbewahrungspflichten des Arbeitgebers aus anderen Rechtsvor-
schriften, z.B. aus dem Steuerrecht.  
 
 
 
 

8.3  
Datenübertragbarkeit 
 
 
 
In Art. 20 DSGVO ist ein Recht auf Datenübertragbarkeit geregelt. 
 
Das Recht kann den Anspruch eines Arbeitnehmers begründen,  
unter bestimmten Voraussetzungen eine Kopie der ihn betreffen-
den personenbezogenen Daten in einem üblichen maschinenlesba-
ren Dateiformat zu erhalten. Er hat das Recht, diese Daten "mitzu-
nehmen". Das heißt für die Praxis, dass der Arbeitnehmer das Recht 
hat, von ihm erhobene Daten auf einem Datenträger zu einem 
neuen Arbeitgeber mitnehmen zu können. 
 
 
 
 

8.4  
Prozessdokumentation der Beschäftigtendaten 
 
 
 
Besondere Bedeutung kommt Art. 24 der DSGVO zu. Danach hat 
der Verantwortliche – also im Hinblick auf den Beschäftigtendaten-
schutz der Arbeitgeber – unter Berücksichtigung der Art, des  
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie 
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der 
Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeig-
nete technische und organisatorische Maßnahmen umzuset-
zen, um sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu 
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können, dass die Verarbeitung der Daten gemäß der DSGVO  
erfolgt.  
 
Diese Maßnahmen sind erforderlichenfalls zu überprüfen und zu  
aktualisieren.  
 
Es ist danach Sache des verantwortlichen Unternehmens,  
Beschäftigten gegenüber nachzuweisen, dass eine ordnungsge-
mäße Datenverarbeitung vorliegt, ein Erlaubnistatbestand also 
rechtmäßig angewendet worden ist. 
 
Damit muss jedes Unternehmen die notwendigen Prozesse ein-
führen und dokumentieren, um nachweisen zu können, dass die 
dargestellten Grundsätze des Datenschutzrechtes beachtet 
werden. 
 
Das ist nicht neu, da schon das BDSG a. F. die Verpflichtung vorsah, 
die Prozesse entsprechend aufzuarbeiten und zu dokumentieren. 
Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen ist dies jedoch häufig 
nicht oder nur ansatzweise geschehen. Im Hinblick auf die drohen-
den erheblichen Sanktionen bei Verstößen gegen die neuen daten-
schutzrechtlichen Vorschriften kommt der Dokumentation der  
Datenverarbeitungsprozesse in den Unternehmen nunmehr zent-
rale Bedeutung zu. Die Umsetzung ist regelmäßig sehr aufwendig, 
aber unabdingbar.  
 
Hinweis: 
 
Vereinfacht gesagt heißt das, dass in den Unternehmen zunächst 
festgestellt werden muss, welche personenbezogenen Daten verar-
beitet werden. Zudem ist der Grund für die Verarbeitung der Daten 
(z.B. private Telefonnummer des Geschäftsführers) zu dokumentie-
ren. Bei absehbarer Zweckerreichung sind zudem Löschprozesse zu 
implementieren. Es ist technisch eine tatsächliche Löschung der  
Daten sicherzustellen. 
 
 
 
 
 

8.5  
Der Beschäftigtendatenschutz nach dem BDSG 
 
8.5.1  
Erlaubnistatbestände 
 
Neben diesen Grundsätzen der DSGVO, die auch für den Beschäf-
tigtendatenschutz in Deutschland zu berücksichtigen sind, verzich-
tet die DSGVO auf weitere detaillierte Regelungen zu diesem 
Thema. Sie enthält vielmehr in § 88 DSGVO eine Öffnungsklau-
sel. Die Öffnungsklausel besagt, dass durch Gesetz oder durch Kol-
lektivvereinbarungen Vorschriften zur Gewährung des Schutzes der 
Rechte und Freiheiten bei der Verarbeitung von Beschäftigtendaten 
in den Nationalstaaten geregelt werden können. Dies ist in Deutsch-
land durch das neue BDSG geschehen.  
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Im Kontext der Feststellung der erhobenen Daten ist – wie darge-
stellt – zu prüfen, ob die Verarbeitung der Beschäftigtendaten 
rechtmäßig ist.  
 
Der Begriff des/der Beschäftigten ist in § 26 Abs. 8 BDSG gere-
gelt. Neu aufgenommen wurden im Vergleich zu § 3 Abs. 11 BDSG 
a. F. Leiharbeitnehmer.  
 
Es muss ein Erlaubnistatbestand für die Datenverarbeitung vorlie-
gen. Im Beschäftigtendatenschutz kann das sein: 
 
- gesetzliche Erlaubnis gemäß § 26 Abs. 1 BDSG,  

 
- kollektivrechtliche Regelung (Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung) 

gemäß § 26 AB. 4 BDSG,  
 

- Einwilligung des Arbeitnehmers gemäß § 26 Abs. 2 BDSG. 
 
a) § 26 Abs. 1 BDSG 

 
aa) § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG Generalklausel 
 
Der neue § 26 BDSG übernimmt weitgehend § 32 BDSG a. F. Nach 
§ 26 Abs. 1 BDSG dürfen personenbezogene Daten von Beschäftig-
ten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet 
werden, wenn dies 
 
- für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäfti-

gungsverhältnisses oder 
 

- nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für dessen 
Durchführung oder Beendigung oder  
 

- zur Ausübung oder Erfüllung der sich aus einem Gesetz  
oder einem Tarifvertrag, einer Betriebs- oder Dienstverein-
barung ergebenden Rechte und Pflichten der Interessenvertre-
tung der Beschäftigten erforderlich ist. 

 
Liegt eine der Voraussetzungen vor, so ist die Datenverarbeitung 
gerechtfertigt. 
 
 
Beispiel: 
Der Arbeitgeber lässt einen Arbeitnehmer, der aufgrund einer ano-
nymen Anzeige verdächtigt ist, erhebliche Pflichtverletzungen  
begangen zu haben, durch einen Detektiv beobachten. Die  
Beobachtungen des Detektivs bestätigten den Verdacht. Der Arbeit-
nehmer wird fristlos gekündigt. Nach Rechtsprechung des BAG 
durfte das Unternehmen durch den Detektiv die notwendigen  
Daten für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses erheben.3 Zu  
beachten ist jedoch, dass der Verdacht auf Tatsachen begründet 
sein muss und es keine milderen Mittel geben durfte, um die not-
wendigen Daten zu erlangen.  
 

                                                
3 zu den Einzelheiten siehe BAG v. 29.06.2017 – 2 AZR 597/16 –, NJW 

2015, 2853. 
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Ist die Datenverarbeitung für die Begründung, Durchführung oder 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses objektiv erforderlich, so 
rechtfertigt das die Verarbeitung aber allein noch nicht. Die Daten-
verarbeitung muss zudem verhältnismäßig sein. D.h., dass der 
Eingriff in die Sphäre des Arbeitnehmers durch die Datenverarbei-
tung im Hinblick auf das damit verfolgte unternehmensorganisatori-
sche Ziel als angemessen erscheinen muss. Dabei ist das Grund-
recht des Arbeitgebers aus Art. 12, 14 GG, das auch die Art der 
Führung des Unternehmens erfasst, angemessen zu berücksichti-
gen. 
 
 
Beispiele: 
 
1. Der Arbeitgeber verlangt die Bekanntgabe der Bankverbindung 

des Arbeitnehmers, um das Gehalt überweisen zu können. Auch 
die Mitteilung der Bankverbindung ist Erhebung von Daten. Sie 
dient der Durchführung des Arbeitsverhältnisses, nämlich der 
Gehaltszahlung. Man könnte darüber streiten, ob die Erhebung 
erforderlich ist, da der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Vergü-
tung auch in bar auszahlen könnte. Man wird dies jedoch aus 
oben genannten Gründen annehmen können. Unproblematisch 
ist dieser Fall, wenn Grundlage der Überweisung der Vergütung 
auf ein Konto eine entsprechende Betriebsvereinbarung ist.  

 
2. Die Beobachtung der Computer der Arbeitnehmer durch soge-

nannte "Key-Logger", die kündigungsrelevante Daten erbracht 
hat, ist nicht verhältnismäßig und in einem arbeitsgerichtlichen 
Verfahren nicht verwertbar4.  
 

 
bb) § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG – Aufdeckung von Straftaten 
 
Nach § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG dürfen zur Aufdeckung von Strafta-
ten personenbezogene Daten von Beschäftigten dann verarbeitet 
werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den 
Verdacht begründen, dass die betroffene Person im Beschäftigungs-
verhältnis eine Straftat begangen hat, die Verarbeitung zur Aufde-
ckung erforderlich ist und das schutzwürdige Interesse der oder des 
Beschäftigten an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegt, ins-
besondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unver-
hältnismäßig sind. 
 
Die Vorschrift ist Spezialvorschrift zu § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG und 
dürfte im Hinblick auf dessen recht weiten Anwendungsbereich – 
zumindest sofern Daten zur Vorbereitung einer Kündigung verar-
beitet werden – nur selten zum Tragen kommen.  
 
Auch wenn die Datenverarbeitung durch § 26 Abs. 1 BDSG erlaubt 
ist, sind die vor der Verarbeitung stehenden Informationsrechte 
des Arbeitnehmers zu beachten. Der Arbeitnehmer muss somit 
über die genannten Aspekte der Datenverarbeitung vorab infor-
miert werden. 
 
 

                                                
4 vgl. BAG v. 27.07.2017 – 2 AZR 681/16 –, NJW 2017, 3258. 
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b) Kollektivvereinbarungen 
 
Nach § 26 Abs. 4 BDSG ist die Verarbeitung personenbezogener 
Daten, einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten von Beschäftigten, für Zwecke des Beschäftigungsverhält-
nisses auf Grundlage von Kollektivvereinbarungen zulässig. Dabei 
haben die Verhandlungspartner Art. 88 Abs. 2 der DSGVO zu  
beachten.  
 
Angesprochen sind damit Regelungen in Tarifverträgen und  
Betriebsvereinbarungen. In der Praxis spielen Betriebsvereinba-
rungen eine besondere Rolle. 
 
 
Beispiel: 
So können eine Videoüberwachung oder Taschenkontrollen5 zuläs-
sig sein, wenn dies in einer Betriebsvereinbarung geregelt ist6.  

 
 
Zu beachten ist aber, dass nicht jede Betriebsvereinbarung auto-
matisch die darin vorgesehene Datenverarbeitung erlaubt.  
 
Sie muss sich zunächst an den Vorgaben des Art. 88 DSGVO orien-
tieren. Nach § 88 Abs. 2 DSGVO müssen die Regelungen in der  
Betriebsvereinbarung angemessen sein und besondere Maßnah-
men zur Wahrung der menschlichen Würde enthalten, der berech-
tigten Interessen und der Grundrechte der betroffenen Personen, 
insbesondere im Hinblick auf die Transparenz der Verarbeitung, die 
Übermittlung personenbezogener Daten innerhalb einer Unterneh-
mensgruppe oder einer Gruppe von Unternehmen, die eine  
gemeinsame Wirtschaftsfähigkeit ausüben und die Überwachungs-
systeme am Arbeitsplatz.  
 
§ 26 Abs. 5 BDSG sieht vor, dass der Arbeitgeber geeignete Maß-
nahmen ergreifen muss, um sicherzustellen, dass insbesondere die 
in Art. 5 der DSGVO dargelegten Grundsätze für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten eingehalten werden. 
 
Das bedeutet, dass sich nicht nur nach dem 25.05.2018 abge-
schlossene Betriebsvereinbarungen an den oben dargestellten 
Grundsätzen des Art. 5 DSGVO zu orientieren haben. Auch beste-
hende betriebliche Regelungen, die die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zum Gegenstand haben, sind daraufhin zu überprüfen, 
ob sie diesen Anforderungen gerecht werden. Die neuen daten-
schutzrechtlichen Anforderungen treten damit neben die schon bis-
lang geltenden Regelungsbeschränkungen aus § 75 BetrVG7.  
 
 
 
 
 
 

                                                
5 siehe dazu BAG v. 17.11.2016 – 2 AZR 730/15 –, NZA 2017, 394; 

Hess/Worzalla-Worzalla § 75 Rn. 33 m. w. N. 
6 vgl. BAG v. 15.04.2014 – 1 ABR 2/13 (B) –, NZA 2014, 551. 
7 Hess/Worzalla-Worzalla § 75 Rn. 33 m. w. N. 
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c) Einwilligung 
 

aa) Grundsätze 
 
Die Datenverarbeitung ist nach § 26 Abs. 2 BDSG zulässig, wenn 
der Beschäftigte wirksam eingewilligt hat. Der Begriff der "Einwilli-
gung" ist in Art. 4 Nr. 11 DSGVO definiert.  
 
Die Einwilligung ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in  
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Wil-
lensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen ein-
deutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu 
verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist. Allein die kommentar-
lose Entgegennahme einer Erklärung des Arbeitgebers genügt da-
her nicht.8 Weitere Aspekte zur Einwilligung regelt § 51 BDSG. 
 
Die Einwilligung ist danach nur dann wirksam, wenn der Arbeitneh-
mer zuvor nach den o.g. Grundsätzen über die Erhebung infor-
miert worden ist. Zur Information gehört auch der Hinweis auf das 
Widerrufsrecht. 
 
Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftig-
ten auf Grundlage einer Einwilligung, so sind nach § 26 Abs. 2 
BDSG für die Beurteilung der Freiwilligkeit der Einwilligung insbe-
sondere die im Beschäftigungsverhältnis bestehende Abhängigkeit 
der Beschäftigten sowie die Umstände, unter denen die Einwilli-
gung erteilt worden ist, zu berücksichtigen. § 26 Abs. 2 BDSG 
schreibt somit den vom BAG entwickelten Grundsatz der "struktu-
rellen Unterlegenheit" des Arbeitnehmers im Arbeitsverhältnis  
gesetzlich fest.9 
 
Daraus wird man wohl den Schluss ziehen müssen, dass eine gene-
relle, aber auch eine punktuelle Einwilligung zur Erhebung perso-
nenbezogener Daten im Arbeitsvertrag nicht wirksam erteilt wer-
den kann, da der Arbeitnehmer bei Abschluss des Arbeitsvertrages 
nicht hinreichend frei in der Entscheidung ist, die Einwilligung ggf. 
nicht zu erteilen. Notwendig wird in Zukunft eine anlassbezogene 
Einwilligung des Arbeitnehmers sein.  
 
Bemerkenswert ist, wenn § 26 Abs. 2 S. 2 BDSG formuliert, dass die 
Freiwilligkeit der Einwilligung des Arbeitnehmers insbesondere dann 
vorliegen kann, wenn für den Arbeitnehmer ein rechtlicher oder 
wirtschaftlicher Vorteil vorliegt oder Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer gleichgelagerte Interessen verfolgen. 
 
Die Vorschrift impliziert, dass die Einwilligung des Arbeitnehmers 
grundsätzlich nur dann als freiwillig eingestuft wird, wenn eine die-
ser Voraussetzungen vorliegt. Wann das in der Praxis der Fall sein 
soll, ist aber unklar. 
 
 

                                                
8 siehe dazu auch schon BAG v. 27.07.2017 – 2 AZR 681/16 –, NJW 2017, 

3258. 
9 siehe dazu z. B. BAG v. 14.09.2016 – 4 AZR 996/13 – n. v.; BAG 

v. 21.05.2014 – 4 AZR 50/13 –, NZA 2015, 115. 
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In der Gesetzesbegründung werden hierzu folgende Punkte  
genannt: 
 
- Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, 

 
- Recht zur Privatnutzung der betrieblichen IT-Systeme, 

 
- Aufnahme von Name und Geburtsdatum in eine Geburtstags-

liste, 
 

- Nutzung von Fotos für das Intranet, bei der Arbeitgeber und  
Beschäftigte im Sinne eines betrieblichen Miteinanders zusam-
menwirken. 

 
 
Ob und ggf. welche anderen Fallkonstellationen diese Voraus-
setzungen erfüllen, lässt sich derzeit nicht absehen. 
 
Die Möglichkeit der Datenerhebung von Arbeitnehmern außerhalb 
der gesetzlichen Regelung in § 26 Abs. 1 BDSG oder durch  
Betriebsvereinbarung oder Tarifverträge auf Grundlage ihrer Einwil-
ligung wird danach in der Praxis voraussichtlich nur sehr einge-
schränkt möglich sein.  
 
bb)  Schriftform 
Die Einwilligung bedarf nach § 26 Abs. 2 S. 3 BDSG der Schriftform, 
soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form ange-
messen ist. Schriftform heißt nach § 126 BGB, dass der Arbeitneh-
mer die Einwilligung eigenhändig unterzeichnen muss. 
 
cc) Widerrufsrecht 
§ 26 Abs. 2 S. 4 BDSG betont nochmals, dass die Grundsätze der 
DSGVO auch bei der Anwendung des BDSG zu berücksichtigen 
sind. Daher ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmer auf 
den Zweck der Datenverarbeitung und auf das Widerrufsrecht 
aus Art. 7 Abs. 3 der DSGVO hinzuweisen.  
 
Nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO hat die betroffene Person das Recht, ihre 
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf der erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Er wirkt 
ex nunc. Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die Er-
teilung der Einwilligung sein. Es darf somit nicht mehr als Schrift-
form gefordert werden.  
 
Das jederzeitige Widerrufsrecht, das mit Inkrafttreten des neuen Da-
tenschutzrechtes statuiert wird, wirkt sich beispielsweise bei der 
Veröffentlichung von "Bildnissen" von Arbeitnehmern nach § 23 
KUG aus. 
 
 
Beispiel: 
Der Arbeitgeber hat mit Einwilligung des Arbeitnehmers ein Bild  
oder ein Video von einer Veranstaltung des Unternehmens, auf der 
auch der Arbeitnehmer erkennbar in Erscheinung tritt, auf die 
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Homepage eingestellt. Er hat hierzu die Einwilligung des Arbeitneh-
mers eingeholt. Der Arbeitnehmer kann nach Inkrafttreten des 
neuen Datenschutzrechtes diese Einwilligung jederzeit widerrufen 
mit der Folge, dass der Arbeitgeber das Bild oder das Video von der 
Homepage nehmen muss. Die das Widerrufsrecht des Arbeitneh-
mers einschränkende Rechtsprechung des BAG10 dürfte mit Inkraft-
treten des neuen Datenschutzgesetzes insofern obsolet sein. 
 
 
dd) Erteilte Einwilligungen 
Gemäß Erwägungsgrund 171 der DSGVO bleiben bereits erteilte 
Einwilligungen wirksam, sofern sie den Anforderungen der 
DSGVO genügen. Das ist in jedem Einzelfall zu prüfen. Für allge-
mein im Arbeitsvertrag erteilte Einwilligungen ist das zumindest 
zweifelhaft.  
 
 
8.5.2  
Art der Datenverarbeitung 
 
§ 26 Abs. 7 BDSG stellt klar, dass die vorgenannten Vorschriften 
auch dann anzuwenden sind, wenn personenbezogene Daten von 
Arbeitnehmern verarbeitet werden, ohne dass sie in einem Datei-
system gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. 
 
 
Beispiel: 
Das BAG hat die Beobachtung eines Arbeitnehmers durch einen  
Detektiv zur Feststellung, ob dieser erhebliche Pflichtverletzungen 
begeht, schon als Datenerhebung gewertet.11 Auf welche Weise, 
auf welchem Medium die Datenerhebung stattfindet, ist für die  
Anwendung der Vorschrift damit ohne Bedeutung. 
 
 
 
8.5.3  
Sensitive Daten  
 
Nach § 26 Abs. 3 BDSG ist die Verarbeitung sensitiver Daten zuläs-
sig, wenn es zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung recht- 
licher Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem Recht der sozialen  
Sicherheit und des Sozialschutzes erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse der 
betroffenen Personen am Ausschluss der Verarbeitung überwiegt.  
 
An die Freiwilligkeit einer Einwilligung sind in diesem Falle beson-
ders strenge Anforderungen zu stellen. 
 
Zu den sensitiven Daten zählen gemäß Art. 9 DSGVO folgende 
Daten:  
 
- Rasse oder ethnische Herkunft, 

 

                                                
10 siehe BAG v. 11.12.2014 – 8 AZR 1010/13 –, NJW 2015, 2140; BAG v. 

19.02.2015 – 8 AZR 1011/13 –, ZD 2015, 380. 
11 vgl. BAG v. 29.06.2017 a. a. O. 
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- politische Meinung, 
 

- religiöse oder weltanschauliche Überzeugung 
 

- Gewerkschaftszugehörigkeit, 
 

- Gesundheit, 
 

- Sexualleben, 
 

- sexuelle Orientierung, 
 

- genetische Daten, 
 

- biometrische Daten. 
 
 
Das kann Geräte betreffen, die über Finger- oder Daumenabdruck 
oder Retinascan oder Gesichtserkennung in Gang gesetzt werden. 
 
 
8.5.4  
Weitere Aspekte des Beschäftigtendatenschutzes 
 
a) Rechte des Betriebsrats 

 
§ 26 Abs. 6 BDSG stellt klar, dass die Beteiligungsrechte der Interes-
senvertretung der Beschäftigten von den Regelungen unberührt 
bleiben. Das betrifft insbesondere die Mitbestimmungsrechte des 
Betriebsrats, u.a. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG.  
 
b) Auftragsdatenverarbeitung 

 
In den Unternehmen sind die neuen Vorschriften zur Auftragsda-
tenverarbeitung zu beachten. Die maßgeblichen Vorgaben enthal-
ten Art. 28 DSGVO und § 62 BDSG. Voraussetzung für eine wirk-
same Auftragsdatenverarbeitung ist eine entsprechende Auftrags-
datenverarbeitungsvereinbarung.  
 
Auftragsdatenverarbeitung findet im Personalbereich z.B. statt, 
wenn ein externer Dienstleister mit der Lohn- und Gehaltsabrech-
nung betraut ist. Gleiches kann bei Beauftragung von Rechtsanwäl-
ten mit arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten der Fall sein. Ein Muster 
für einen Vertrag über Auftragsdatenverarbeitung nach neuem 
Recht findet sich auf der Homepage der Gesellschaft für Daten-
schutz und Datensicherheit (GDD).  
 
c) Datenschutzerklärung 
 
Im Fall von Neueinstellungen und Änderung von Arbeitsverträgen 
sollte die Datenschutzerklärung nach § 53 BDSG der Arbeitnehmer 
an die neuen gesetzlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ein 
Muster findet sich auch hier u.a. auf der Homepage der Gesell-
schaft für Datenschutz und Datensicherheit (GDD).  
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Anlagenverzeichnis  
 
 
 
 
Anlage 1 
Verfahrensverzeichnis  
 
Anlage 2 
Fragebogen für Mietinteressenten  
 
Anlage 3  
Informationsblatt Mietinteressenten  
 
Anlage 4 
SCHUFA-Hinweis zu Mietanträgen 
 
Anlage 5  
SCHUFA-Information 
 
Anlage 6 
Verpflichtung auf die Vertraulichkeit 
 
Anlage 7  
Checkliste für die Informationspflichten  
 
Anlage 8  
Muster zum Verarbeitungsverzeichnis für Auftragsverarbeiter 
 
DSGVO-Gesetz 
 
 
Hinweis: 
Sämtliche Anlagen des GdW sind als Muster zu verstehen. Sie 
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind auf 
die Änderungen des jeweiligen Unternehmens anzupassen. 
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Verfahrensverzeichnis 

für GdW-Unternehmen 

 

(z. B.) Wohnungsvergabe 
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1. GdW-Unternehmen 

Allgemeines 

Das Verfahrensverzeichnis enthält alle gesetzlich geforderten Informationen über die bei der "Name des 
GdW-Unternehmens" und den angeschlossenen Unternehmen durchgeführten Verarbeitungen von 
personenbezogenen Daten, deren nähere Angaben, den Stand der Prüfungen, etc.  

 

Name: GdW-Unternehmen 

Telefon: xxx / xxx xxxxxxx 

Telefax: xxx / xxx xxxxxxx 

E-Mail: info@musterwohn.de 

Postanschrift: Musterstraße 
xxxxx Musterstadt 
Deutschland 

  

 

"GdW-Unternehmen" wird vertreten durch: 

Geschäftsführer/Vorstand: 
NAME/VORNAME 

 

Zuständige Aufsichtsbehörde: 

Name: z. B. Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 

Telefon: +49 981/53-1300 

Telefax: +49 981/53-5300 

E-Mail: poststelle@lda.bayern.de 

Postanschrift: Promenade 27 (Schloss) 
91522 Ansbach 

Besucher-
anschrift: 

Promenade 27 (Schloss) 
91522 Ansbach 

 
Datenschutzbeauftragte(r) 

Zum Datenschutzbeauftragten des Unternehmens "Name des GdW-Unternehmens" ist DSB Vorname 
DSB Name bestellt. 

Name: DSB Name Telefon: xxx / xxx xxxxxxx 

Vorname: DSB Vorname Mobil: XXXX / XXX XXXXXXXX 

Position: externer Datenschutzbeauftragter Telefax: XXX / XXXXX XXXX 

Abteilung: Consulting (externer Dienstleister) E-Mail: XXX.XXXX@XXX.de 

Postanschrift: DSB Straße 
XXXXX DSB ORT 
Bayern 
Deutschland 
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Stellvertr. Datenschutzbeauftragte(r)   

Name: stellvertr. DSB Name Telefon: xxx / xxx xxxxxxx 

Vorname: stellvertr. DSB Vorname Mobil: XXXX / XXX XXXXXXXX 

Position: externer Datenschutzbeauftragter Telefax: XXX / XXXXX XXXX 

Abteilung: Consulting (externer Dienstleister) E-Mail: XXX.XXXX@XXX.de 

Postanschrift: DSB Straße 
XXXXX DSB ORT 
Bayern 
Deutschland 

 

  

IT-Verantwortliche(r) 

Als IT-Verantwortliche(r) von "Name des GdW-Unternehmens" ist IT VORNAME IT NAME benannt. 

Name: IT NAME Telefon: XXX / XXX XXXXX 

Vorname: IT VORNAME Mobil: XXXX / XXXXXXXXX 

Position: IT-LEITER Telefax: XXX /XXXXXXXX 

Abteilung: IT-Administration E-Mail: IT@Musterunternehmen.de 

Postanschrift: Musterstraße 
xxxxx Musterstadt 
Deutschland 

  

 

1.1  Verarbeitungen 

1.1.1 Verwaltung 

1.1.1.1 Wohnungsvergabe / Interessentenverwaltung v. 1.0 

Interner Titel: Mietverwaltung / Vermietung 

Vergabe von Wohnungen des Unternehmens an Interessenten und somit auch die Verwaltung der 
Interessentendaten. 
Es besteht eine geringfügige Unterscheidung im Verfahren zwischen preisfreiem und preisgebundenem 
Wohnraum. 
 

Des Weiteren wird als Formular ein Selbstauskunftsbogen als standardisiertes Formular in 
Papierform/Digital auf der Homepage verwendet. 
 

Die Ablage der erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt in Papierform mit Hilfe eines strukturierten 
Ordnersystems (chronologisch, alphabetisch, je VE, etc.) 
Die Speicherung der erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt IT-gestützt mit Hilfe des 
wohnungswirtschaftlichen ERP-Systems (z. B. WODIS; GES, wowinex, immotion, SAP, etc.) sowie mit Hilfe 
von unternehmenseigenen Excel-Tabellen. 

 

Freiwerdende Wohnungen werden bei der (Name des GdW-Unternehmens) z. B. auf dem Online-Portal 
eingestellt. Potentielle Nachmieter müssen sich bei Interesse jedoch direkt an die (Name des GdW-
Unternehmens) wenden (Telefon, Email, persönlich). 
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Aufgrund der hohen Nachfrage werden gekündigte Wohnungen bei der (Name des GdW-Unternehmens) 
nicht auf dem freien Markt angeboten. Vielmehr können sich Interessenten für eine Wohnung beim 
Wohnungsunternehmen melden und auf eine Vormerkliste eintragen lassen. Hierbei werden 
Kontaktdaten und die gewünschte Art, Lage, Größe und Ausstattung der Wohnung vermerkt. Die 
Vormerkung gilt für einen Zeitraum von XX Monaten und muss nach Ablauf dieser Frist bei Bedarf durch 
den Interessenten verlängert/erneuert werden. 
 

Interessenten, die nach dem Besichtigungstermin an der Anmietung der Wohnung interessiert sind, 
melden sich bei der (Name des GdW-Unternehmens) und werden in das weitere Vergabeverfahren 
aufgenommen. 

Im weiteren Auswahlprozess werden die Interessenten anhand der Angaben auf den 
Selbstauskunftsbögen durch die Mitarbeiter der Miethausverwaltung bewertet. 

Der (am besten) geeignete Interessent wird durch einen Sachbearbeiter einer Bonitätsabfrage bei der 
Schufa unterzogen. Auf der Rückseite des Selbstauskunftsbogens ist eine Schufa-Klausel hinterlegt, die 
der Interessent bereits zu Beginn der Bewerbung um eine Wohnung unterzeichnet. 

Sollte die Bonitätsprüfung positiv ausfallen, erhält der Interessent bei Vorliegen der übrigen 
Voraussetzungen die Zusage für die Wohnung. Sollten negative Einträge vorliegen, erfolgt ggf. eine 
Absage an den Interessenten. 

Die Abfrage der Bonität bei der Schufa erfolgt nach folgenden Grundsätzen: 

Inhalt dieser Vereinbarung ist, dass Daten zukünftig bereits dann an Vermieter übermittelt werden 
können, sofern folgende Anforderungen erfüllt sind: 

 Die beauskunfteten Daten sind öffentlichen Schuldner- und Insolvenzverzeichnissen entnommen 
oder 

 es handelt sich um sonstige Daten über negatives Zahlungsverhalten, bei denen  

- die dem jeweiligen Eintrag zugrundeliegende Forderung noch offen ist oder – sofern sie 
sich zwischenzeitlich erledigt hat – die Erledigung nicht länger als ein Jahr zurückliegt 
und 

- die Forderung im Falle einer Forderung aus dem Bereich der Kreditwirtschaft (A-Vertrag) 
einen Betrag in Höhe von 200 Euro oder im Falle einer Forderung aus dem Bereich 
Handel und Dienstleistung (nicht A-Vertrag) einen Betrag in Höhe von 100 Euro 
übersteigt. 

 

Systembeschreibung 
(vordefiniert): 

Verwaltet durch Fachverantwortliche 

Klassifizierung: Hohe Auswirkung 

Zusätzliche Klassifizierung: Personenbezogene Daten 

Allgemeines zur Verarbeitung 

Die Verarbeitung wird für die folgenden Zwecke eingesetzt: 

 Anbahnung rechtsgeschäftsähnliches Schuldverhältnis 

Zulässigkeit 

Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung ist zulässig, weil: 

 Datenübermittlung an Auskunfteien (BDSG bis Mai 2018) 
Die Übermittlung der personenbezogenen Daten ist zulässig, da die geschuldete Leistung trotz 
Fälligkeit nicht erbracht worden ist und die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen der 
verantwortlichen Stelle oder eines Dritten erforderlich ist und eine der Alternativen des § 28 a Abs. 1 
Nr. 1 bis 5 BDSG vorliegt (§ 28 a Abs. 1 Nr. 1 - 5 BDSG). 

 Besondere Arten von Daten (Mitgliederdaten) (BDSG bis Mai 2018) 
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Die Verwendung besonderer Arten von Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG) ist zulässig, weil es sich um Daten 
der Mitglieder der politisch, philosophisch, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichteten Organisation 
handelt und die Verwendung für die Tätigkeit der Organisation erforderlich ist (§ 28 Abs. 9 BDSG) 

 Rechtspflicht Art. 6 (1) c) DSGVO 
Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche 
unterliegt - diese ist zu ergänzen 

 Schuldverhältnis (eigener Geschäftszweck) (BDSG bis Mai 2018) 
Die Verarbeitung ist für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen 
oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses für eigene Geschäftszwecke mit dem Betroffenen 
erforderlich (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG) 

 Vertragserfüllung Art. 6 (1) b) DSGVO 
Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, 
oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen 
Person erfolgen 

Übermittlung ins Ausland 

Eine Übermittlung von Daten in einen Drittstaat ist nicht vorgesehen. 

Betroffene Personengruppen 

 Interessenten 

Erlaubte Empfänger 

Die folgenden Unternehmen/Institutionen sind erlaubte Empfänger von Daten, die im Rahmen der 
Verarbeitung "Wohnungsvergabe / Interessentenverwaltung" verarbeitet werden: 

 Empfänger: 

Name: z. B. SCHUFA Holding AG 

Telefon: +49 611 - 9278-0 

Telefax: +49 611 - 9278-109 

E-Mail: kontakt@schufa.de 

Postanschrift: Kormoranweg 5 
65201 Wiesbaden 
Hessen 
Deutschland 

  

Begründung für erlaubten Empfang von Daten aus dieser Verarbeitung: 

Anbahnung eines rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses --> Berechtigtes Interesse des 
Unternehmens 

Zweck der Datenübermittlung: 

Bonitätsabfrage bei Auskunftei 

Datentypen und Löschfristen 

Die folgenden Datentypen werden in der Verarbeitung "Wohnungsvergabe / Interessentenverwaltung" 
verarbeitet. Zusätzlich wird angegeben, in welchem Zeitraum dieser Datentyp standardmäßig gelöscht 
wird und welche Löschungsfrist tatsächlich in dieser Verarbeitung eingehalten wird. 
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Datentyp Beschreibung Standard-
löschungs-
frist 

Löschungs-
frist 

Verschlüs-
selt 

Klassifi-
zierung 

Zusätzliche 
Klassifi-
zierung 

 Interessenten
daten 

Name, Vorname, 
Adresse, 
Kontaktdaten, 
Einkommensverhält
nisse, 
Staatsangehörigkeit
Arbeitgeber, mit 
einziehende 
Personen 

1 Jahr nach 
Eingang der 
Wohnungsbe
werbung 

6 Monate  Hohe 
Auswirkung 

Personenbez
ogene Daten 

Zugriffsberechtigungen 

Die folgenden Personen oder Personengruppen haben eine Zugriffsberechtigung für die Verarbeitung 
"Wohnungsvergabe / Interessentenverwaltung": 

Person/Gruppe Begründung Erteilt Erloschen 

 Sachbearbeiter Vermietung Durchführung der Vermietung von 
Wohnungen 

01.10.2017  

Meldepflicht 

Für die Verarbeitung "Wohnungsvergabe / Interessentenverwaltung" besteht keine gesetzliche 
Meldepflicht. 

Benachrichtigung der Betroffenen 

Für die Verarbeitung "Wohnungsvergabe / Interessentenverwaltung" besteht keine gesetzliche 
Benachrichtigungspflicht. 

Begründung: Der Betroffene hat schon auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung  

 

Datenschutz-Folgeabschätzung 

Eine Datenschutz-Folgeabschätzung ist bzw. war für die Verarbeitung "Wohnungsvergabe / 
Interessentenverwaltung" nicht erforderlich. 

Systembeschreibung, z. B. 

Windows 
Outlook 
Excel 
ggf. Vermietungsportal 

Anzahl Benutzer: 10 

Datenspeicherung und -standort 

Datenspeicherung in/auf: Rechenzentrum 

Logischer Standort der 
Daten: 

Datenbank 

Standort der Daten: Germany / Bayern  

Begründung(en): 

 Vertragserfüllung 
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1.1.1.2 Risikobewertung 
 

 

 

 

 

 

 

 

A - Handeln 

B - Prüfen 

C - Prüfen 

D - Akzeptabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikobewertung Wohnungsvergabe 
Erläuterung 

Im Rahmen der Anbahnung eines rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses (Mietvertrag) 
werden personenbezogenen Daten der Interessenten erhoben, verarbeitet und genutzt. 
Die Datenverarbeitung erfolgt sowohl mit strukturierten Formularen auf Papier, als auch mit Hilfe 
des Einsatzes von EDV (Tabellenkalkulation, ERP-System, Web-Portal). 
Ein Scoring wird im Rahmen der Auswahl der Bewerber nicht vorgenommen. 
Eine Datenübertragung findet im Rahmen der Verarbeitung an folgende Stellen statt: 
- Wohnungsamt (für öffentlich geförderte Wohnungen) 
- ARGE 
- Schufa AG 
- IT-Systemhaus (Bereitstellung der Software mit der Daten verarbeitet werden --> Hosting) 
Entsprechend implementierte technische und organisatorische Maßnahmen werden bei der 
Risikobewertung berücksichtigt. 
Bereich der Auswirk. / 
Wahrscheinl. 

B 

Auswirkung 

67  

Wahrscheinlichkeit 

24 % 

Ursprüngliche 
Wahrscheinlichkeit 

56 % 
TOMs zur Minderung des Risikos 

 Dokumentation Zutrittskontrollmaßnahmen 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Zutrittskontrolle 

Gering

50 

100 

Risikobewertung 
Wohnungsvergabe

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Liegt eine Beschreibung / Dokumentation der gesamten am Standort eingesetzten 
Zutrittskontrollmaßnahmen vor? 

Unter Zutrittskontrolle versteht man alle Maßnahmen, die geeignet sind, Unbefugten das 
Eindringen in geschützte Bereich zu erschweren. Die Spannweite reicht von einer einfachen 
Schlüsselvergabe bis zu aufwändigen Identifizierungssystemen mit Personenvereinzelung, 
wobei auch die Nutzung eines mechanischen Schlüssels nebst Schloss eine Zutrittsregelung 
darstellt.  
Zutrittskontrollen sind nur dann wirksam, wenn es keine ungesicherten Zu- / Ausgänge oder 
andere Zutrittsmöglichkeiten gibt, z.B. über die Kantine etc. 

 Archivraum 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Existiert ein eigener Archivraum? 

Es ist grundsätzlich zu empfehlen Datenträger sowie Akten (Kundendaten, etc.) in einem 
Archiv zu lagern dessen Zugang kontrolliert werden kann.  
Es sollte geprüft werden, ob ein Archivraum eingerichtet werden kann.  

 Auswertungen nach Sicherheitsverstößen 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Eingabekontrolle 

Gibt es Anweisungen oder dokumentierte Vorgehensweisen für über das übliche Maß 
hinausgehende Auswertungen nach Sicherheitsverstößen? 

In besonderen Fällen (z.B. nach dem Bekanntwerden von Sicherheitsverstößen) kann es 
erforderlich werden, dass das Anwenderverhalten eines Einzelnen oder einer Gruppe von 
Mitarbeitern temporär über das übliche Maß hinaus geloggt und ausgewertet wird. 
Hierfür sollten Vorgehensweisen dokumentiert und ggf. mit der Mitarbeitervertretung 
abgestimmt werden. 
Beispiele für Sicherheitsverstöße sind: 
• Menschliche Fehler (z.B. ein Benutzerfehlverhalten gelten, das zu Datenverlust führt) 
• Nichteinhaltung von Leitlinien, Regelungen und Verfahren 
• Verstöße gegen physische Sicherheitsmaßnahmen 
• unkontrollierte Änderungen an Systemen 
• Zugriffsverletzungen 

 Benutzerregistrierung 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Zugangskontrolle 

Gibt es für alle Informationssysteme und Dienste eine formale Benutzer-Registrierung und 
Deregistrierung zur Vergabe und Rücknahme von Zugangsberechtigungen? 

Vgl. ISO 27001, Annex A.11.2.1: "Benutzerregistrierung" 

 Beachtung von Aufbewahrungsfristen 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Zugriffskontrolle 

Ist sichergestellt, dass Dokumente und Datenträger, deren Aufbewahrungsfrist abläuft, 
nachhaltig vernichtet bzw. gelöscht werden? 

Dokumente und / oder Datenträger sind erst nach Ablauf, aber dann zuverlässig, zu löschen 
oder zu vernichteten. Wird das nicht konsequent umgesetzt, so können vorgefundene 
veraltete Daten und Dokumente z.B. bei Betriebsprüfungen oder Ermittlungsverfahren als 
Beweismittel verwertet werden. 

 Datenschutzschulungen  
Technische und organisatorische Maßnahmen / Weitergabekontrolle 
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Sind die Mitarbeiter, die personenbezogene Daten verarbeiten/nutzen, durch 
Datenschutzschulungen auf datenschutzgerechtes Verhalten am Arbeitsplatz geschult 
worden? 

Zuständig für die Schulung der Mitarbeiter auf den Datenschutz ist der Beauftragte für den 
Datenschutz. 

 Ausscheiden Mitarbeiter 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Weitergabekontrolle 

Gibt es Regelungen für die Behandlung ausscheidender, insbesondere gekündigter 
Mitarbeiter? 

In der Regel entbindet ein Ausscheiden aus dem Unternehmen den Arbeitnehmer nicht von 
der Verpflichtung auf das Datengeheimnis. Entsprechende Passagen können sich im 
Arbeitsvertrag oder in der Kündigung (wenn vom Arbeitgeber gekündigt wird) finden. 

 Datenverschlüsselung 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Weitergabekontrolle 

Erfolgt die Übermittlung der weitergegebenen Daten verschlüsselt?  

Bei der Datenweitergabe ist die erforderliche Sorgfalt anzuwenden: 
Da nicht verschlüsselte Mails im Internet wie eine Postkarte ausgelesen werden können, sollte 
die Übermittlung per E-Mail nur verschlüsselt erfolgen. 
Entsprechend sind Dateitransfers über das Internet nur über verschlüsselte Verbindungen 
abzuwickeln. 

 Brennbare Gegenstände im DV-Bereich 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Befinden sich im DV-Bereich keine brennbaren Gegenstände wie Reinigungsmittel, 
Papiervorräte/-abfälle (außer Tagesbedarf/Tagesanfall) oder Vorhänge? 

Bei der Unterbringung von IT-Geräten, Datenträgern etc. sollte eine vorherige Beachtung der 
vorhandenen Brandlasten im gleichen Raum und in den benachbarten Räumen erfolgen. Z. B. 
sollte das Datenträgerarchiv nicht in der Nähe von oder über einem Papierlager untergebracht 
sein.  

 Existenz maschineller Zutrittskontrollsysteme 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Zutrittskontrolle 

Existieren maschinelle Zutrittskontrollsysteme?  

Gibt es am Standort maschinelle Zutrittskontrollsysteme zur Überwachung des Betretens und 
evtl. auch Verlassens eines Gebäudes / eines Gebäudeteils?  
Werden eventuell biometrische Kontrollsysteme (Handflächen, Iris-Scanner, Fingerabdruck-
Leser) eingesetzt, die durch die Überprüfung eines Personenmerkmals eine höhere 
Sicherheitsstufe darstellen? 

 Einsatz von Verschlüsselung auf Datei- / Verzeichnisebene 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Zugriffskontrolle 

Wird von der Verschlüsselung der Daten auf Dateiebene / Verzeichnisebene Gebrauch 
gemacht? 

Durch Verschlüsselung einzelner Dateien oder kompletter Verzeichnisse können 
Informationen vor unautorisiertem Zugriff geschützt werden. 

 Einsatz von Verschlüsselung für mobile Datenträger 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Zugriffskontrolle 
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Werden die Informationen auf mobilen Datenträgern ausreichend davor geschützt, im 
Verlustfall ausgelesen werden zu können? 

Durch den Einsatz von Festplattenverschlüsselung können die Informationen auf Laptops vor 
unbefugtem Zugriff geschützt werden. 
Die modernen Lösungen decken meistens USB-Datenträger mit ab. 
Festplattenverschlüsselung sollte bei Laptops als Standardmaßnahme eingesetzt werden. 
Wenn USB-Datenträger nicht verschlüsselt werden, so sollten diese entweder ganz verboten 
werden oder zumindest eine organisatorische Regelung für den Einsatz davon verfasst 
werden. 

 Einsatz sicherer Verschlüsselungsalgorithmen 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Zugriffskontrolle 

Wird die Software eines anerkannten Herstellers eingesetzt, so dass von hinreichend sicheren 
Verschlüsselungsalgorithmen ausgegangen werden kann? 

Bei den anerkannten Herstellern von Verschlüsselungs- und Signatursoftware ist davon 
auszugehen, dass hinreichend sichere Verschlüsselungsalgorithmen eingesetzt werden. 
Auf den Webseiten des BSI kann verglichen werden, ob der eingesetzte Mechanismus noch 
als ausreichend sicher gilt. 
Wenn der Hersteller keine Angaben zum eingesetzten Verschlüsselungsalgorithmus machen 
will oder kann, so ist vom Einsatz abzusehen. 

 Entsorgung von Papierdokumenten und Datenträgern 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Zugriffskontrolle 

Gibt es eine Anweisung darüber, wie mit nicht mehr benötigten Datenträgern umzugehen ist 
(dazu gehört auch beschriebenes oder bedrucktes Papier)? 

Vgl. ISO 27001, Annex A.10.7.2 „Entsorgung von Medien“: 
Entsprechende verschließbare Tonnen sollten für Papierdokumente und Datenträger 
vorhanden sein und regelmäßig geleert werden. Die Mitarbeiter sind über die Notwendigkeit 
der ordnungsgemäßen Entsorgung und das Vorgehen zu informieren. 

 Erläuterung 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Weitergabekontrolle 

Wurden allen Beteiligten die Belange der Datensicherheit und des Datenschutzes erläutert? 

 Dokumentation der bei der Übermittlung eingesetzten Programme 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Weitergabekontrolle 

Erfolgt eine Dokumentation der für die selbsttätige Übermittlung einzusetzender Programme? 

Ist intern dokumentiert, mit welchen Tools oder Programmen die selbsttätige 
Datenübermittlung erfolgt? (z. B. an den Rentenversicherungsträger) 

 Dokumentation des Auswahlverfahrens 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Auftragskontrolle 

Hat die verantwortliche Stelle die Entscheidung für die Wahl eines bestimmten 
Auftragnehmers dokumentiert? 

Die Dokumentation dient als Beleg für die gesetzlich geforderte Auswahl des Auftragnehmers 
unter Datenschutzgesichtspunkten. 

 Dokumentation des Auswahlverfahrens 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Auftragskontrolle 
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Hat die verantwortliche Stelle die Entscheidung für die Wahl eines bestimmten 
Auftragnehmers dokumentiert? 

Die Dokumentation dient als Beleg für die gesetzlich geforderte Auswahl des Auftragnehmers 
unter Datenschutzgesichtspunkten. 

 Existenz aktuelles Notfallhandbuch 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Existiert ein Notfallhandbuch und wird dieses laufend aktualisiert? 

In einem Notfallhandbuch sind alle Maßnahmen, die nach Eintritt eines notfallauslösenden 
Ereignisses zu ergreifen sind, und alle dazu erforderlichen Informationen dokumentiert. Das 
Notfallhandbuch ist so verfasst, dass ein sachverständiger Dritter in der Lage ist, die im 
Handbuch spezifizierten Notfallmaßnahmen durchzuführen. 

 Einlagerung und Ausgabe von Datenträgern bzw. Dokumenten  
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Erfolgt im Archiv die Ein- und Ausgabe von Datenträgern nur durch die autorisierten 
Mitglieder der Archivverwaltung? 

Die Aufgabe der Datenträgerverwaltung als Teil der Betriebsmittelverwaltung ist es, den 
Zugriff auf Datenträger im erforderlichen Umfang und in angemessener Zeit gewährleisten zu 
können. Dies erfordert eine geregelte Verwaltung der Datenträger, die eine einheitliche 
Kennzeichnung sowie eine Führung von Bestandsverzeichnissen erforderlich macht. Weiterhin 
ist im Rahmen der Datenträgerverwaltung die sachgerechte Behandlung und Aufbewahrung 
der Datenträger, deren ordnungsgemäßer Einsatz und Transport und schließlich auch noch 
die Löschung bzw. Vernichtung der Datenträger zu gewährleisten. 
In der Archivordnung ist die Datenverwaltung zu regeln. Die Ein- und Ausgabe vom Archiv ist 
zu dokumentieren. 

 Einhaltung von Sicherheitsregelungen 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Wird regelmäßig überprüft, ob die Mitarbeiter die Sicherheitsvorschriften einhalten? Wurden 
Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften eingeleitet? 

 Regelwerk zur Zugangskontrolle 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Zugangskontrolle 

Liegt eine Beschreibung der Zugangskontrollmaßnahmen vor? 

Die Beschreibung sollte auf die Anforderungen der verantwortlichen Stelle eingehen und auf 
Grund dieser Anforderungen klar die Zugangs-Regeln für Nutzer oder Benutzergruppen des 
EDV-Systems festlegen. 
Vgl. ISO 27001, Annex A.11.1.1: "Regelwerk zur Zugangskontrolle" 

 Sicherheitssoftware Fremdhersteller 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Zugriffskontrolle 

Wird für die Gewährleistung der Datensicherheit und der Zugriffssicherung eine spezielle 
Sicherheitssoftware eines Fremdherstellers eingesetzt? 

Hierunter fallen sogenannte „Intrusion Detection“ Systeme, „Leakage Prevention“ Systeme 
und Verschlüsselungsanwendungen. 

 Sichere Entsorgung oder Weiterverwendung von mit Speichermedien ausgestatten Geräten 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Zugriffskontrolle 
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Gibt es eine Anweisung darüber, wie bei der Entsorgung oder Weiterverwendung von 
Geräten vorzugehen ist, die mit Speichermedien ausgerüstet sind? 

Auch Multifunktionsgeräte wie Scanner-, Fax- und Druckereinheiten können über eingebaute 
Speichermedien verfügen, auf denen sich noch Dokumente befinden. Vor der Entsorgung 
oder Weiterverwendung ist sicherzustellen, dass hierdurch keine personenbezogenen Daten 
an unberechtigte Dritte weitergegeben werden. 
Vgl. ISO 27001, Annex A.9.2.6 „Sichere Entsorgung oder Weiterverwendung von 
Betriebsmitteln“ 

 Verpflichtung 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Weitergabekontrolle 

Wurden alle Personen, die mit der Verarbeitung/Nutzung personenbezogener Daten 
beschäftigt sind, zur Einhaltung auf das Datengeheimnis verpflichtet? 

Existieren von allen Mitarbeitern, die mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
befasst sind, Verpflichtungserklärung gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zur 
Wahrung des Datengeheimnisses? 
Ist ein Verfahren etabliert, wie vorzugehen ist, wenn sich ein Beschäftigter weigert, die 
Verpflichtungserklärung zu unterzeichnen? 
Vgl. ISO 27001, Annex A.6.1.5 „Vertraulichkeitsvereinbarungen“  

 Vertragliche Verpflichtung Auftragsdatenverarbeiter 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Auftragskontrolle 

Sind alle Auftragsdatenverarbeiter (z.B. der Steuerberater oder ggf. der Betreiber eines 
externen Archivs) vollständig vertraglich verpflichtet? 

Entnommen aus der Begründung für eine Verschärfung der in § 43 2b BDSG geregelte 
Kontrolle der Auftragsdatenverarbeiter im Rahmen der BDSG-Novelle:  
„Nach Nummer 2b handelt der Auftraggeber ordnungswidrig, wenn er entgegen § 11 Absatz 
2 Satz 2 den Auftrag nicht schriftlich erteilt oder nicht die vorgegebenen Festlegungen 
hinsichtlich der Datenerhebung oder -verwendung sowie die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen und Unterauftragsverhältnisse festlegt. Die Aufsichtspraxis 
weist darauf hin, dass ein vollständiger schriftlicher Auftrag die Ausnahme ist.“ 

 Regelungskatalog erfüllt? 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Auftragskontrolle 

Erfüllt der schriftliche Auftrag die Anforderungen des Regelungskatalogs des § 11 Abs. 2 
BDSG? (Alternativ Art. 28 ff DSGVO) 

§ 11 Abs. 2 BGDS enthält einen Katalog von zehn Punkten, welche in dem Vertrag enthalten 
sein müssen. Sie betreffen: 
1. Gegenstand und Dauer des Auftrags 
2. Umfang, Art und Zweck der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung, Art der 
Daten und Kreis der Betroffenen 
3. die zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen 
4. Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten 
5. die nach § 11 Abs. 4 BDSG bestehenden Pflichten des Auftragnehmers, insbesondere die 
von ihm vorzunehmenden Kontrollen 
6. etwaige Berechtigungen zur Begründung von Unterauftragsverhältnissen 
7. Kontrollrechte des Auftraggebers und Duldungspflichten des Auftragnehmers 
8. mitzuteilende Verstöße bei dem Auftragnehmer 
9. Umfang der Weisungsbefugnis 
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10. Rückgabe überlassener Datenträger und Löschung gespeicherter Daten nach 
Auftragsende. 

 Vorherige Information über den Auftragnehmer 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Auftragskontrolle 

Lagen dem Auftraggeber vor der Erteilung des Auftrages Informationen über den zukünftigen 
Auftragnehmer vor? 

Hat eine Leistungsbeschreibung vorgelegen, welche auch die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen umfasst hat? 
Haben datenschutzrechtliche Aspekte bei der Auswahl des Auftragnehmers eine Rolle 
gespielt? 
Konnte der Auftragnehmer einen Ansprechpartner für den Datenschutz / einen 
Datenschutzbeauftragten konkret benennen? 

 Vorherige Information über den Auftragnehmer 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Auftragskontrolle 

Lagen dem Auftraggeber vor der Erteilung des Auftrages Informationen über den zukünftigen 
Auftragnehmer vor? 

Hat eine Leistungsbeschreibung vorgelegen, welche auch die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen umfasst hat? 
Haben datenschutzrechtliche Aspekte bei der Auswahl des Auftragnehmers eine Rolle 
gespielt? 
Konnte der Auftragnehmer einen Ansprechpartner für den Datenschutz / einen 
Datenschutzbeauftragten konkret benennen? 

 Schriftliche Weisungen 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Auftragskontrolle 

Erfolgen Weisungen schriftlich? 

Schriftliche Weisungen verhindern Missverständnisse und dienen beiden Seiten als Nachweis 
in Zweifelsfällen. Folgende Verfahren sind denkbar: 
Sollten auch mündliche Weisungen - etwa in Eilfällen erforderlich - sein, sollten diese 
schriftlich bestätigt werden. 

 Fenster im DV-Bereich 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Sind die Fenster so ausgeführt, dass hinsichtlich DV-Bereich von einem Sicherheitsbereich 
gesprochen werden kann? 

Folgende Bedingungen müssen dazu erfüllt sein: 
• Die Fenster müssen gegen unbefugtes Öffnen gesichert sein, z.B. durch in die 
Fenstergriffe integrierte Schlösser (Besonders wichtig bei klimatisierten Räumen) 
• Das Material muss aus Panzerglas oder zumindest einbruchshemmender Verglasung 
bestehen. 
• Falls die Fenster von außen leicht erreichbar sind, so müssen sie in die 
Außenhautsicherung mit einbezogen werden (d.h., es sind Glasbruch- und Öffnungsmelder 
zu installieren) 
• Falls die Fenster von außen leicht einsehbar sind, so ist ein Sichtschutz zu installieren (z.B. 
durch aufgeklebte sog. Milchglasfolien) 

 Qualität der Räumlichkeiten für Netzwerk-Ausstattung 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 
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Genügen die Räume, in denen Netzwerk-Ausstattung untergebracht ist, noch den aktuellen 
Ansprüchen? 

Generell müssen die Räumlichkeiten, in denen sich Netzwerkequipment befindet, 
abschließbar sein, ferner möglichst klimatisiert und fensterlos. 
Wenn eine Organisation für mehrere Jahre an einem Standort bleibt, so kommt es häufig vor, 
dass die Räume mit Netzwerk-Equipment „zugestellt“ werden und/oder dass sie durch 
ungeeignete Provisoriumsräume ergänzt werden. 

 USV 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Ist dokumentiert, welche Geräte bei einem Ausfall der Stromversorgung wie lange versorgt 
werden? 

Aus diesem Datum ergibt sich die benötigte Leistung und damit auch die Größe der USV 
Installation, welche von einem kleinen 19´´ Einbaugerät bis zu einer raumfüllenden 
Akkumulator-Installation reichen kann.  
In kleinen Rechenzentren oder in kleinen Gewerken, die nur eine kleine Anzahl von 
Serverschränken besitzen, wird die USV Anlage üblicherweise nicht in einem gesonderten 
Raum, sondern im Rechnerraum direkt im oder neben dem Schrank installiert. 

 Klimaanlage 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Die Raumtemperatur im Serverraum muss auf ein angemessenes Maß geregelt sein. 
Hierfür ist der Einsatz einer Klimaanlage erforderlich 

 Feuerlöscher und Flutungsanlagen 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Sind ausreichend geeignete Feuerlöscher/Flutungsanlagen sowie das richtige Löschmittel im 
Einsatz und wird dabei auf Einheitlichkeit geachtet (z.B. ausschließlich CO2 Löscher)? 

Die Sofortbekämpfung aufkommender Brände ist nur möglich, wenn Handfeuerlöscher in der 
jeweils geeigneten Brandklasse (DIN EN 3) in ausreichender Zahl und Größe (Beratung durch 
die örtliche Feuerwehr) im Gebäude zur Verfügung stehen. Dabei ist die räumliche Nähe zu 
schützenswerten Bereichen und Räumen wie Serverraum, Raum mit technischer Infrastruktur 
oder Belegarchiv anzustreben.  
Für elektronische Geräte sollten vorzugsweise Kohlendioxyd-Löscher (Brandklasse B) zur 
Verfügung stehen. Die Löschwirkung wird durch Verdrängung des Sauerstoffs erreicht, 
deshalb ist bei Anwendung in engen, schlecht belüfteten Räumen Vorsicht geboten 
Die meisten Brände entstehen aus kleinen, anfangs noch gut beherrschbaren Brandherden. 
Besonders in Büros findet das Feuer reichlich Nahrung und kann sich sehr schnell ausbreiten. 
Der Sofortbekämpfung von Bränden kommt also ein sehr hoher Stellenwert zu.  
Wasserlöscher mit Eignung für Brandklasse A bis 1000 V sind durchaus für elektrisch 
betriebene Geräte geeignet.  
Für elektronisch gesteuerte Geräte, z. B. Rechner, sollten vorzugsweise Kohlendioxyd-Löscher 
(Brandklasse B) zur Verfügung stehen. Die Löschwirkung wird durch Verdrängung des 
Sauerstoffs erreicht, deshalb ist bei Anwendung in engen, schlecht belüfteten Räumen 
Vorsicht geboten.  
Pulverlöscher, die die Brandklassen A (feste Stoffe), B (brennbare Flüssigkeiten) und C (Gase) 
abdecken, sollten in Bereichen mit elektrischen und elektronischen Geräten nicht eingesetzt 
werden, weil die Löschschäden in der Regel unverhältnismäßig hoch sind.  

 Wartung Brandschutzgeräte 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 
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Findet eine regelmäßige Wartung und Überprüfung der Rauchmelder und Handfeuerlöscher 
statt? 

 Untersuchung Katastrophenmöglichkeiten 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Wurden alle in Frage kommenden Katastrophenmöglichkeiten untersucht (Streik, 
Personalausfall, Sachbeschädigung, Feuer, Explosion, Erdbeben, Wassereinbruch, längere 
Störungen oder Ausfälle der Infrastruktur)?  

Wurden dabei besondere Risikofaktoren der Gebäudelage berücksichtigt, wie z.B.  
• Lage des Gebäudes in einer Einflugschneise militärischer oder ziviler Flughäfen 
• Lage des Gebäudes in unmittelbarer Nachbarschaft zu Brennstofflagern wie z.B. 
Raffinerien, Tankstellen, Benzin- oder Heizöllager? 
• Lage des Gebäudes an einem demonstrationsgefährdeten Ort? 
Eine ausführliche Aufstellung und Erläuterung möglicher Katastrophenfälle findet sich auch 
im Grundschutzhandbuch des BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Es 
ist über die Webseite (www.bsi.de) öffentlich zugänglich. 

 Publikation Notfallkonzept 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Wurde das Notfallkonzept den betroffenen Beteiligten (Krisenstab, Betroffene) rechtzeitig 
bekannt gemacht? 

Das Notfallkonzept sollte bereits unmittelbar nach seiner Erstellung und nicht erst im 
Katastrophenfall zuständigen Stellen ausgehändigt werden. Soweit möglich, sollten 
Betroffene und zuständige Stellen in die Erstellung des Notfallkonzeptes eingebunden 
werden.   

 Schutz vor Diebstahl oder Zerstörung 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Sind Die Backups ausreichend vor Diebstahl und Zerstörung geschützt? 

Sicherungskopien dürfen nie im gleichen Gebäude oder Brandabschnitt wie das DV-System 
aufbewahrt werden. Die Datensicherung muss entweder direkt auf einem Server an einem 
anderen Standort erstellt werden, oder Datenträger mit Datensicherungen sind entsprechend 
an einem ausgelagerten Ort aufzubewahren. 

 Verantwortlichkeiten 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Wurden die für die Sicherung verantwortlichen Personen namentlich benannt und wurde 
dieses dokumentiert? 

Es muss namentlich und schriftlich festgehalten werden wer für welche Datensicherung 
verantwortlich ist. Operatoren müssen festgelegt werden. 

 Kapazitätsplanung 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Wurde eine Kapazitätsplanung durchgeführt? 

Eine Kapazitätsplanung und Zuwachsschätzung für den Zeitraum von 2 Jahren muss erfolgen. 

 Funktionalitätstest 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Wird regelmäßig getestet, ob das Backup brauchbar ist? 
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Es ist regelmäßig zu testen, ob sich aus dem Backup funktionsfähige Datensätze oder 
Systeme wiederherstellen lassen. Diese Tests sollen nicht auf dem Produktivsystem, sondern in 
der Testumgebung stattfinden. 

 Löschungsfristen 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Ist sichergestellt, dass Daten, deren Löschungsfrist abläuft, nachhaltig gelöscht bzw. 
vernichtet werden? 

Das Archiv muss so organisiert sein, dass Dokumente oder Datenträger erst nach Ablauf aber 
dann zuverlässig gelöscht oder vernichtet werden. 
siehe Archivordnung und gesetzlichen Vorgaben zu den verschiedenen Löschungsfristen. 
Diese Fristen sind zu dokumentieren und umzusetzen. 

 Kompetenzregelungen IT- und Fachabteilungen 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Wurden die Kompetenzen und Verantwortungsbereiche zwischen der IT-Abteilung und 
anderen Fachabteilungen eindeutig geregelt? 

Gibt es Stellenbeschreibungen oder Organisationsstrukturen, aus denen die 
Verantwortungsbereiche hervorgehen? 

 Private Nutzung von unternehmenseigenen Laptops 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Ist die private Nutzung von firmeneigenen Laptops explizit verboten? 

Wenn Mitarbeiter die firmeneigenen Computer privat nutzen dürfen, ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass illegales Material darauf abgespeichert wird oder dass 
Schadsoftware darauf gelangt, welche mit dem Anschluss des Geräts an das firmeneigene 
LAN weitere Computer infiziert. 
Hinzu kommen mögliche Lizenz-Probleme durch das Nicht-Untersagen der privaten Nutzung. 
Die private Nutzung von firmeneigenen Computern ist baldmöglichst zu untersagen. 

 Zutrittsschutz im DV-Bereich 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Sind die Maßnahmen zum Zutrittsschutz so ausgeführt, dass hinsichtlich DV-Bereich von 
einem Sicherheitsbereich gesprochen werden kann? 

Folgende Bedingungen müssen dazu erfüllt sein: 
• Die Anzahl der nach außen führenden Türen ist auf das unbedingt nötige Minimum zu 
beschränken. 
• Die Türen sind ständig geschlossen zu halten und sich von außen nur mit einer Codekarte 
oder einem Schlüssel öffnen lassen. 
• Für den DV-Bereich sollte ein eigener Schließbereich mit besonderen Sicherheitsschlüsseln 
existieren. 
• Fluchttüren dürfen sich nur von innen öffnen lassen. 

 Wiederanlaufplanung DV-Bereich im Katastrophenfall 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 

Gibt es für den DV-Wiederanlauf eine schriftliche Unterlage (Zusammensetzung und 
Aufgaben des Katastrophenstabes)? 

 Zutritt zum Archiv 
Technische und organisatorische Maßnahmen / Verfügbarkeitskontrolle 
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Ist der Zutritt zum Archiv auf einen genau festgelegten Personenkreis eingeschränkt? 

Eine Zutrittskontrolle kann z.B. durch eine entsprechende 
Schlüsselverwaltung/Schlüsselausgabe erfolgen. Voraussetzung ist, dass das Archiv 
verschlossen werden kann und muss. 
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Anlage 2 

 

 

Fragebogen für Mietinteressenten 
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Fragebogen für Mietinteressenten 
für ein konkretes Objekt 

 

 
 
 

Was ist für Sie wichtig (freiwillige Angaben, um Ihren Wünschen 
entsprechen zu können) 

 
 

Mtl. Nettoeinkommen höher als das 3-fache der 
max. Mietkosten 

ja nein 

Gewünschter Einzugstermin:  

Wohnberechtigungsschein (WBS) vorhanden: 
nein ja, für  m² / gültig bis: 

Würden Sie einen WBS bekommen? ja nein 

 
ja nein ja Nein 

Erdgeschoss 
 

 Dusche 
 

 

Bis zur  Etage  Badewanne 
 

 

Rollstuhl-Einrichtung 
 

 Terrasse/Balkon 
 

 

Barrierefrei/-freundlich 
 

 Garage 
 

 

Sonstiges:  Stellplatz 
 

 

 
 

Mietinteressent:  
 

1. Mietinteressent als Vertragspartner 

 

 
Herr Frau 

Name:    

Vorname:    

  jetzige Anschrift 

Straße:    

PLZ, Ort:                                                                           

2. Mietinteressent, der neben dem 1. Miet- 
interessenten Vertragspartei sein möchte 

 
Herr Frau 

Name:    

Vorname:   

  jetzige Anschrift 

Straße:    

PLZ, Ort:                                                                           

Objektnummer 
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Kontaktdaten 

Telefon privat:                                                                 

Telefon mobil:                                                                  

E-Mail:           

Kontaktdaten 

Telefon privat:                                                                 

Telefon mobil:                                                                  

E-Mail:          

Weitere Personen (soweit sie ebenfalls die Wohnung beziehen werden) Anzahl: 
 

 
 

 

Waren bzw. sind Sie bereits Mieter? ja nein 

 

 
Tierhaltung in der Wohnung nur auf Anfrage und mit Genehmigung! 

Sonstige Wünsche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Wie sind Sie auf unser Wohnungsangebot aufmerksam geworden? 
 

Internetportal 

Anzeige in der Zeitung:    

Hinweis des Wohnungsamtes/Stadtverwaltung 

durch Familienangehörige / Bekannte, die bereits Mieter sind 

Hinweisschilder in oder vor Gebäuden oder Wohnanlagen 

durch Prospekte oder Flyer 

das Wohnungsunternehmen ist allgemein bekannt 

Sonstiges 

 
 

102



 

 

 

 

 

Mir ist bekannt, dass durch Ausfüllen dieses Bogens kein Anrecht auf eine Wohnung 
erworben wird. 

Wir weisen darauf hin, dass die mit diesem Fragebogen erhobenen personenbezogenen 
Daten zum Zwecke der Erstellung und Unterbreitung geeigneter, Ihren und unseren 
Vorstellungen / Bedürfnissen entsprechender Angebote unter Einsatz von EDV verarbeitet 
und genutzt werden. Ihre mit den Mietinteressentenbogen ermittelten Daten werden 
grundsätzlich sechs Monate nach letzter Kontaktaufnahme vollständig gelöscht, sofern nicht 
anderweitige gesetzliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen oder die Aufbewahrung der 
Daten der Rechtsverfolgung dienen. Insofern wird auf das beiliegende Informationsblatt zur 
Informationspflicht gem. Art. 13 DSGVO verwiesen. 

 

Hinweis für den Vermieter (bei Verwendung zu entfernen). 
Werden personenbezogene Daten direkt beim Betroffenen erhoben, sind die Informationen 
der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung mitzuteilen, vgl. Art. 13 Abs. 1 DSGVO. 

 
Optional: Der Vermieter übermittelt zum Zwecke der Kreditwürdigkeitsprüfung des 
Mietinteressenten nach Eingrenzung der Mietinteressenten und vor Abschluss des 
Mietvertrages im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene 
Daten über die Beantragung dieses Mietverhältnisses sowie Daten über nicht 
vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, 
Kormoranweg 5, 65201 Wiesebaden. 

 

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Art. 6 Abs. 1 b und Art. 6 Abs. 1 f der 
DSGVO. Übermittlungen auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 f DSGVO dürfen nur 
erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Vermieters oder Dritter 
erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 

Die SCHUFA verarbeitet Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung 
(Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz 
sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der 
SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt entnommen werden. 

 
 

 
 

Ort/Datum Unterschrift Mietinteressent 1 
 
 

 

Ort/Datum Unterschrift Mietinteressent 2 
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Anlage 3 

 

 

Informationsblatt zum Fragebogen  

für Mietinteressenten 
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Hinweis  
Das Muster ist als Formulierungshilfe zu verstehen und bietet Anregungen, wie eine 
Datenschutzerklärung aussehen könnte. Vor einer Nutzung und einfacher Übernahme des 
Textes ist zu prüfen, ob dieses Muster an die konkrete Verwendung bzw. die zu regelnde 
Situation im Unternehmen und/oder die Rechtsentwicklung anzupassen ist. Das Muster 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität.  

 
Vorlage  
 
Informationspflicht zum Fragebogen für Mietinteressenten gem. Art. 13 DSGVO – 
Muster  
 
1.  
Name / Firma und Anschrift des Wohnungsunternehmens  
Name des Verantwortlichen  
 
2.  
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten  
 
3.  
Zweckbestimmung der Datenerhebung, Datenverarbeitung oder Datennutzung  
 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten gemäß den Bestimmungen der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. (BDSG-
neu). Die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 
erfolgt nur für die hier ausdrücklich genannten Zwecke.  
 
Soweit uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für 
bestimmte, vorher genannte Zwecke erteilt wurde, ist die Rechtmäßigkeit dieser 
Verarbeitung auf Basis der Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der 
bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.  
 
Im Rahmen des Mietinteressentenbogens verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
für die folgenden Zwecke:  
 
a. zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen und/oder zur Erfüllung von 
vertraglichen Pflichten gemäß Art. 6 Abs. 1 b DSGVO:  
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt zur Anbahnung und/oder 
Abschluss eines Dauernutzungs-/Mietvertrages mit unserer/unserem -------- (Name des 
Unternehmens bzw. der Genossenschaft). (Bei Genossenschaft: gem. den Vorgaben der 
Satzung der Genossenschaft.)  
 
b. Im Rahmen der Interessenabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 f DSGVO: 
 
Soweit erforderlich, verarbeiten wir personenbezogene Daten über die eigentliche 
Erfüllung des Vertrages oder der vorvertraglichen Maßnahmen hinaus zur Wahrung 
berechtigter Interessen von uns oder von Dritten.  
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Dazu gehören:  
 

 Durchführung einer Interessentenverwaltung mithilfe unseres Auftragsverarbeiters 
(z. B. Immosolve)  

 Konsultationen von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. SCHUFA) zur 
Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken im Vermietungs- und Sparerbetrieb  

 Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen 
Streitigkeiten  

 Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs unserer Genossenschaft/ 
Unternehmens  

 Verhinderung und Aufklärung von Straftaten (insbesondere beim Betrieb von 
Videoaufklärungsgeräten)  

 Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z.B. Zutrittskontrollen mithilfe 
elektronischer Schließanlagen soweit vorhanden)  
 
 

Gemäß Art. 21 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 und 2 DSGVO können Sie jederzeit 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogenen Daten 
einlegen. 
 
4.  
Bestehende Datenschutzrechte betroffener Personen  
 
Jede betroffene Person hat die folgenden Datenschutzrechte nach der DSGVO und dem 
BDSG-neu:  
 

 Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO  

 Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten nach Art. 16 DSGVO  

 Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO  

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO  

 Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO  

 Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO  

 Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde nach Art. 77 
DSGVO i.V. m. § 19 BDSG-neu  
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5. 
Datenübermittlung an Dritte  
 
Hinweis: Bitte benennen Sie Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die 
Daten mitgeteilt werden, soweit bekannt und “eingrenzbar“  
 
 
z.B.  
 
ImmoSolve GmbH  Auftragsverarbeiter f. d. Betrieb der Miet- 

interessentendatenbank  
 
SCHUFA Holding AG   Einholung von Bonitätsauskünften, Übermittlung von  

Schuldnerdaten  
 
6.  
Dauer der Speicherung  
 
Nach Entfallen des jeweiligen Verarbeitungs- und Nutzungszweckes gelten einschlägige 
gesetzliche Aufbewahrungsfristen. Ihre mit den Mietinteressentenbogen ermittelten 
Daten werden grundsätzlich sechs Monate nach letzter Kontaktaufnahme vollständig 
gelöscht, sofern nicht anderweitige gesetzliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen 
oder die Aufbewahrung der Daten der Rechtsverfolgung dienen.  
 
Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften:  
Bei Notwendigkeit der Erhaltung von Beweismitteln etwa im Rahmen gerichtlicher 
Verfahren wird auf folgende Speicherungsfristen hingewiesen: Die Verjährungsfristen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können bei Vorhandensein eines gerichtlichen Titels bis 
zu 30 Jahre betragen (§§195 ff. BGB). Sofern kein gerichtlicher Titel gegen die betroffene 
Person erwirkt wurde, greift die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren.  
 
7.  
Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten  
 
Derzeit findet keine Datenübermittlung in Drittstaaten statt. Dies ist auch nicht geplant.  
 
8.  
Freiwilligkeit und Bereitstellungspflicht personenbezogener Daten  
 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen diejenigen personenbezogenen Daten 
bereitgestellt werden, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung 
und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu 
deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten sind wir nicht in der 
Lage, einen Vertrag zu schließen oder diesen durchzuführen. Sofern eine Angabe freiwillig 
erfolgen kann, haben wir diese Angabe im jeweiligen Erhebungs-Formular 
gekennzeichnet.  
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Optional bei Sparvertrag:  
Sofern ein Sparvertrag mit unserer Genossenschaft abgeschlossen wird, sind wir nach den 
geldwäscherechtlichen Vorschriften (insbesondere § 8 GwG) dazu verpflichtet, die 
betroffene Person anhand eines Ausweisdokumentes zu identifizieren und dabei Namen, 
Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Anschrift sowie Ausweisdaten zu 
erheben und zu archivieren. Ohne diese Angaben und ein gültiges Ausweisdokument 
können wir keinen Sparvertrag abschließen. 
 
 
9.  
Automatisierte Entscheidungsfindungen, Durchführung eines Profilings  
 
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich 
keine ausschließlich automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne des Art. 22 DSGVO. 
 
Hinweis: Der Hinweis auf das SCHUFA Verfahren muss durch die Aushändigung des 
SCHUFA Informationsblattes (abrufbar unter: https://www.schufa.de/schufa4business/) 
ergänzt werden. 

Das Informationsblatt ist mindestens in Schriftgröße 8 und stets gemeinsam mit dem 
SCHUFA-Hinweis einzusetzen. Der Hinweis auf das Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 
Abs. 1 DSGVO in Ziffer 3 ist fett zu drucken und mit einer Rahmung zu versehen. 
 
 
Hinweis: Sofern Ihr Unternehmen/Genossenschaft eine Mietinteressentenverwaltung mit 
automatisierten Verfahren einsetzt, die eine Erhebung von Scoring-Werten erlaubt 
und/oder bei dem Nettoeinkommen, Arbeitsgeber, beruflicher Status oder ähnliche 
wirtschaftliche Verhältnisse des Mietinteressenten automatisiert ins Verhältnis gesetzt 
bzw. ausgewertet werden, sprechen Sie bitte mit Ihrem Datenschutzbeauftragten, 
inwieweit dieser Sachverhalt den Informationspflichten aus Art. 13 Abs. 2 f DSGVO 
unterliegt. 
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Hinweis der SCHUFA zu Mietanträgen 
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SCHUFA-Hinweis zu Mietanträgen 

Der Vermieter* übermittelt zum Zwecke der Kreditwürdigkeitsprüfung des Mietinteressenten vor 

Abschluss des Mietvertrages im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene 

Daten über die Beantragung dieses Mietverhältnisses sowie Daten über nicht vertragsgemäßes oder 

betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.  

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der Grundlage von 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter 

Interessen des Vermieters* oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 

überwiegen.  

Die SCHUFA verarbeitet Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um 

ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren 

Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) 

Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. 

Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt entnommen 

oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.“ 

* zu individualisieren 

 

Name und Anschrift des Mietinteressenten und ggf. potenzieller Mitmieter / Ehegatte 
 
 
....................…………................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den SCHUFA-Hinweis zur Kenntnis genommen 
habe und mir das SCHUFA-Informationsblatt ausgehändigt wurde. 
 
 
Unterschrift Mietinteressent                                         Unterschrift potenzieller Mitmieter / Ehegatte 
 

……………………………………..                        ……………………………………………….. 

Zur Erfüllung der sich aus Art. 5 Abs. 2 DS-GVO ergebenden Rechenschaftspflicht über die erfolgte 

Informationserteilung und zum Nachweis des berechtigten Interesses gegenüber der SCHUFA, 

bewahrt der Vermieter dieses Dokument für den Fall, dass eine Anfrage bei der SCHUFA erfolgt, für 

einen Zeitraum 12 Monaten auf. Im Falle des Vertragsschlusses wird dieses Dokument mit zu den 

Vertragsunterlagen genommen und unterliegt sodann den entsprechenden gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten. 
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SCHUFA Information 
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SCHUFA-Information

 1.  Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des betrieblichen  
Datenschutzbeauftragten 
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0) 6 11-92 78 0;  
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist unter der o.g. Anschrift,  
zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter datenschutz@schufa.de erreichbar.

 2. Datenverarbeitung durch die SCHUFA

 2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden 
    Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen und juristischen Personen zu 

geben. Hierzu werden auch Scorewerte errechnet und übermittelt. Sie stellt die Informationen nur dann zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft 
dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit finanziellem Aus-
fallrisiko gegeben. Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient  der Bewahrung der Empfänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch 
Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu bewahren. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, 
Identitäts- und Altersprüfung, Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung sowie der Tarifierung oder Konditionierung. Über etwaige Änderungen der Zwecke  
der Datenverarbeitung wird die SCHUFA gemäß Art. 14  Abs. 4 DS-GVO informieren.

 2.2  Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 
    Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligungen sowie 

auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist 
und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,  überwiegen. Einwilligungen können 
jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der DS-GVO erteilt wurden. Der Widerruf 
der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten. 

 2.3 Herkunft der Daten 
    Die SCHUFA erhält ihre Daten von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein  

entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) ansässige Institute, Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfall-
risiko tragen (z.B. Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-, Factoring- und Leasingunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu den unter Ziffer 2.1 
genannten Zwecken Produkte der SCHUFA nutzen,  insbesondere  aus dem (Versand-)Handels-, eCommerce-, Dienstleistungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekommu-
nikations-, Versicherungs-,  oder Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die SCHUFA Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen wie öffentlichen Verzeichnissen und 
amtlichen Bekanntmachungen (Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen).

 2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (Personendaten, Zahlungsverhalten und Vertragstreue) 
  - Personendaten, z.B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften
  - Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung eines Geschäftes (z.B. Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, Basiskonten)
  - Informationen über unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder titulierte Forderungen sowie deren Erledigung
  - Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigen betrügerischem Verhalten wie Identitäts- oder Bonitätstäuschungen 
  - Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen 
  - Scorewerte
 2.5  Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
    Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern  zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europä-

ischen Kommission existiert) ansässige Vertragspartner gem. Ziffer 2.3.  Weitere Empfänger können externe Auftragnehmer der SCHUFA nach Art. 28 DS-GVO sowie externe  
und interne SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den gesetzlichen Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen.

 2.6  Dauer der Datenspeicherung 
    Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit. Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser Zeit ist die Erforderlichkeit.  Für eine Prüfung  

der Erforderlichkeit der weiteren Speicherung bzw. die Löschung personenbezogener Daten hat die SCHUFA Regelfristen festgelegt. Danach beträgt die grundsätzliche Speicher-
dauer von personenbezogenen Daten jeweils drei Jahre taggenau nach deren Erledigung. Davon abweichend werden z.B. gelöscht: 

  -  Angaben über Anfragen nach zwölf Monaten taggenau  
  -  Informationen über störungsfreie Vertragsdaten über Konten, die ohne die damit begründete Forderung dokumentiert werden (z. B. Girokonten, Kreditkarten, Telekommuni-

kationskonten oder Energiekonten), Informationen über Verträge, bei denen die Evidenzprüfung gesetzlich vorgesehen ist (z.B. Pfändungsschutzkonten, Basiskonten) sowie 
Bürgschaften und Handelskonten, die kreditorisch geführt werden, unmittelbar nach Bekanntgabe der Beendigung. 

  -  Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungsgerichte nach drei Jahren taggenau, jedoch vorzeitig, wenn der SCHUFA eine Löschung durch das zentrale 
Vollstreckungsgericht nachgewiesen wird

  -   Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder Restschuldbefreiungsverfahren taggenau drei Jahre nach Beendigung des Insolvenzverfahrens oder Erteilung der  
Restschuldbefreiung. In besonders gelagerten Einzelfällen kann auch abweichend eine frühere Löschung erfolgen.

  -   Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse, die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen oder über die Versagung der Restschuldbefreiung  
taggenau nach drei Jahren 

  -  Personenbezogene Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt die Prüfung der Erforderlichkeit der fortwährenden Speicherung für weitere drei Jahre. 
Danach werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identifizierung eine länger währende Speicherung erforderlich ist. 

 3. Betroffenenrechte 
   Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach 

Art. 17 DS-GVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO. Die SCHUFA hat für Anliegen von betroffenen Personen ein Privatkunden ServiceCenter 
eingerichtet, das schriftlich unter SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln, telefonisch unter +49 (0) 6 11-92 78 0 und über ein Internet-
Formular unter www.schufa.de erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde, den Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten, zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden.

 4.  Profilbildung (Scoring) 
    Die SCHUFA-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim Scoring wird anhand von gesammelten Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit  

eine Prognose über zukünftige Ereignisse erstellt. Die Berechnung aller Scorewerte erfolgt bei der SCHUFA grundsätzlich auf Basis der zu einer betroffenen Person bei der SCHUFA 
gespeicherten Informationen, die auch in der Auskunft nach Art. 15 DS-GVO ausgewiesen werden. Darüber hinaus berücksichtigt die SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen 
§ 31 BDSG. Anhand der zu einer Person gespeicherten Einträge erfolgt eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit ähnliche Einträge aufwiesen. 
Das verwendete Verfahren wird als „logistische Regression“ bezeichnet und ist eine fundierte, seit langem praxiserprobte, mathematisch-statistische Methode zur Prognose von 
Risikowahrscheinlichkeiten. 

    Folgende Datenarten werden bei der SCHUFA zur Scoreberechnung verwendet, wobei nicht jede Datenart auch in jede einzelne Scoreberechnung mit einfließt: Allgemeine Daten 
(z.B. Geburtsdatum, Geschlecht oder Anzahl im Geschäftsverkehr verwendeter Anschriften), bisherige Zahlungsstörungen, Kreditaktivität letztes Jahr, Kreditnutzung, Länge  
Kredithistorie sowie Anschriftendaten (nur wenn wenige personenbezogene kreditrelevante Informationen vorliegen). Bestimmte Informationen werden weder gespeichert noch  
bei der Berechnung von Scorewerten berücksichtigt, z.B.: Angaben zur Staatsangehörigkeit oder besondere Kategorien personenbezogener Daten wie ethnische Herkunft oder  
Angaben zu politischen oder religiösen Einstellungen nach Art. 9 DS-GVO. Auch die Geltendmachung von Rechten nach der DS-GVO, also z.B. die Einsichtnahme in die bei der 
SCHUFA gespeicherten Informationen nach Art. 15 DS-GVO, hat keinen Einfluss auf die Scoreberechnung. 

    Die übermittelten Scorewerte unterstützen die Vertragspartner bei der Entscheidungsfindung und gehen dort in das Risikomanagement ein. Die Risikoeinschätzung und Beurteilung 
der Kreditwürdigkeit erfolgt allein durch den direkten Geschäftspartner, da nur dieser über zahlreiche zusätzliche Informationen – zum Beispiel aus einem Kreditantrag – verfügt. 
Dies gilt selbst dann, wenn er sich einzig auf die von der SCHUFA gelieferten Informationen und Scorewerte verlässt. Ein SCHUFA-Score alleine ist jedenfalls kein hinreichender 
Grund einen Vertragsabschluss abzulehnen.

   Weitere Informationen zum Kreditwürdigkeitsscoring oder zur Erkennung auffälliger Sachverhalte sind unter www.scoring-wissen.de erhältlich.

Nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation  
der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an  

SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln. 
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 Verpflichtung auf die Vertraulichkeit 
(in Anlehnung an: GDD-Muster, Dezember 2017) 

  
 

 
 

 

Die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften verlangen, dass personenbezogene Daten so 
verarbeitet werden, dass die Rechte der durch die Verarbeitung betroffenen Personen auf 
Vertraulichkeit und Integrität ihrer Daten gewährleistet werden.  

So lautet Art. 5 Abs. 1 f): „Personenbezogene Daten müssen in einer Weise verarbeitet 
werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, 
einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 
unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung 
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und 
Vertraulichkeit“)“. 

Daher ist es Ihnen auch nur gestattet, personenbezogene Daten in dem Umfang und in der 
Weise zu verarbeiten, wie es zur Erfüllung der Ihnen übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 
Es ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt oder unrechtmäßig zu verarbeiten oder 
absichtlich oder unabsichtlich die Sicherheit der Verarbeitung in einer Weise zu verletzen, die 
zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, zur unbefugter Offenlegung oder unbefugtem 
Zugang führt. 

Verstöße gegen die Datenschutzvorschriften können ggf. mit Geldbuße, Geldstrafe oder 
Freiheitsstrafe geahndet werden. Entsteht der betroffenen Person durch die unzulässige 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ein materieller oder immaterieller Schaden, 
kann ein Schadenersatzanspruch entstehen. Ein Verstoß gegen die Vertraulichkeits- und 
Datenschutzvorschriften stellt zudem einen Verstoß gegen arbeitsvertragliche Pflichten dar, 
der entsprechend geahndet werden kann. 

Optional Berufsgeheimnis – Ihre Tätigkeit berührt die [anwaltliche/steuerberaterliche/etc.] 
Schweigepflicht. Sie wirken an der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit eines 
Berufsgeheimnisträgers mit, soweit dies erforderlich ist. Es ist Ihnen untersagt, fremde 
Geheimnisse, namentlich zum persönlichen Lebensbereich gehörende Geheimnisse oder 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse unbefugt zu offenbaren.  

Die Verpflichtung auf die Vertraulichkeit besteht auch nach der Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses fort. 

 

Frau/Herr  ______________________________ 

Abteilung/Tätigkeit  ______________________________ 

    

erklärt, in Bezug auf die Vertraulichkeit und Integrität personenbezogener Daten die 

Vorgaben der geltenden Datenschutzvorschriften einzuhalten. 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie zugleich den Empfang einer Kopie dieser Niederschrift 

nebst Anlage.  

__________________, _____________     _____________________ 

Ort      Datum       Verpflichtete(r) 
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 Verpflichtung auf die Vertraulichkeit 
(in Anlehnung an: GDD-Muster, Dezember 2017) 

  
 

 

 

Anlage 

Die vorliegende Auswahl gesetzlicher Vorschriften soll Ihnen einen Überblick über das 

datenschutzrechtliche Regelwerk verschaffen. Die Darstellung erfolgt exemplarisch und ist keineswegs 
vollständig. Weitere Informationen zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen erhalten Sie beim 
[betrieblichen] Datenschutzbeauftragten. 

Begrifflichkeiten 
 
Art. 4 Nr. 1 DS-GVO: „Personenbezogene Daten“ [sind] alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 

oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar 
wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu 

einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung 
oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der 

physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität dieser natürlichen Person sind. 

Art. 4 Nr. 2 DS-GVO: „Verarbeitung“ [meint] jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 

Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung 
oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, 

Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

Grundsätze der Verarbeitung 

 
Art. 5 Abs. 1 lit. a DS-GVO: Personenbezogene Daten müssen […] auf rechtmäßige Weise, nach Treu 
und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden 

(„Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“). 

Art. 5 Abs. 1 lit. f DS-GVO: Personenbezogene Daten müssen […] in einer Weise verarbeitet werden, 
die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz 

vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“). 

Art. 29 DS-GVO: Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 
unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich 
auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach dem Unionsrecht oder dem 

Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind. 

Art. 32 Abs. 2 DS-GVO: Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die 
Risiken zu berücksichtigen, die mit der Verarbeitung – insbesondere durch Vernichtung, Verlust oder 

Veränderung, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, oder unbefugte Offenlegung von beziehungsweise 
unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise 

verarbeitet wurden – verbunden sind. 

Art. 33 Abs. 1 Satz 1 DS-GVO: Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
meldet der Verantwortliche unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung 
bekannt wurde, diese der […] zuständigen Aufsichtsbehörde, es sei denn, dass die Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen führt. 
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Haftung 
 
Art. 82 Abs. 1 DS-GVO: Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein 

materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den 
Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter. 

Art. 83 Abs. 1 DS-GVO: Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen 

gemäß diesem Artikel für Verstöße gegen diese Verordnung […] in jedem Einzelfall wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend ist. 

§ 202a Abs. 1 StGB: Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt 

und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der 
Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 303a Abs. 1 StGB: Wer rechtswidrig Daten […] löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
Optional – Berufsgeheimnis 

§ 203 StGB 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes 

Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die 
Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 

3. Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich 

geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, 

Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft, 

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer 
Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts 
anerkannt ist, 

5. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

6. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 

7. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer 
privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. […] 

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes 
Geheimnis offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als mitwirkende 

Person oder als bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen tätiger Beauftragter für den 
Datenschutz bekannt geworden ist. […] 
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Checkliste für die Informationspflichten  
 

Folgende Checkliste sollten Wohnungsunternehmen auf Ihre Datenschutzhinweise anwenden: 

- Werden Nutzer über die Art der personenbezogenen Daten, die erhoben und verwendet 
werden, informiert? (dies gebietet der Grundsatz aus Art. 5 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO. 
I.d.R. sind dies die Daten, die über ein E-Mail-Kontakt-Formular erhoben werden sowie die 
Daten des Server-Log-Files sowie ggf. die Cookie-Daten) 

- Werden Nutzer über die Verwendungszwecke und Rechtsgrundlagen für die Erhebung 
informiert? (z.B. Beantwortung von Anfragen oder Schadensmeldungen, Art. 6 Abs. 1 b 
DSGVO)  

- An wen werden Daten ggf. übermittelt? (z.B. Partnerfirmen wie Mietinteressenten-
Datenbank-Dienstleister sowie Newsletter-Versand-Dienstleister) 

- Werden Nutzer auf das Bestehen eines Widerspruchsrechts hingewiesen? (z.B. gegen die 
Nutzung eines Nutzerprofils sowie gegen den Empfang eines Newsletters) 

- Werden die Nutzer über den Einsatz von Cookies, sog. Webanalysetools und anderer Dienste 
von Drittanbietern datenschutzkonform informiert? (z.B. Google Analytics, Piwik, Google 
API’s oder andere Inhalte nachladende Dienste; Vorschläge für datenschutzkonforme 
Hinweise geben Ihnen Google, Piwik und z.B. das Unabhängige Landeszentrum für 
Datenschutz Schleswig-Holstein. Beziehen Sie sich bei Nennung der Rechtsgrundlage auf Art. 
6 Abs. 1 f DSGVO) 

- Wenn die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 f DSGVO beruht: Wurden die berechtigten 
Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden, benannt? 
Wurde auf das Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO hingewiesen? 

- Werden Nutzer über den Einsatz von nicht personenbezogenen Cookies informiert? (diese 
Information sind zwar nicht zwingend, sollten jedoch im Sinne einer vertrauensbildenden 
Maßnahme erfolgen)  

- Wird die Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten bzw. die Kriterien für die 
Festlegung dieser Dauer benannt? 

- Werden die Nutzer über das Bestehen der Betroffenenrechte informiert (Recht auf Auskunft 
seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 15 
DSGVO), Recht auf Berichtigung oder Löschung (Art. 16 und Art. 17 DSGVO)  
oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) sowie das Widerspruchsrecht 
gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO), das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 
DSGVO) sowie das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 
DSGVO i. V. m. § 19 BDSG)? 

- Werden die Nutzer darüber informiert, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten 
gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, 
ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen und 
welche möglichen Folgen die Nicht-bereitstellung hätte (z. B. bei Nutzung eines JavaScript-
Blockers oder der Nichtannahme von Cookies)? 

- Werden die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten  
benannt? (eine namentliche Nennung ist nicht notwendig, die Angabe der Kontaktdaten wie 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse ist jedoch verpflichtend)  
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Übersicht von Verarbeitungstätigkeiten  

Auftragsverarbeiter  

gem. Artikel 30 Abs. 2 DS-GVO 

 

Angaben zum Auftragsverarbeiter 

Name und Kontaktdaten natürliche Person/juristische Person/Behörde/Einrichtung etc. 

Firmengruppe   ja  nein 

Name       

Straße       

Postleitzahl       

Ort       

Telefon       

E-Mail-Adresse       

Internet-Adresse       

Angaben zu ggf. einem weiteren gemeinsamen Auftragsverarbeiter  
Name       

Straße       

Postleitzahl       

Ort       

Telefon       

E-Mail-Adresse        

Angaben zum Vertreter des Auftragsverarbeiters 

Name und Kontaktdaten natürliche Person/juristische Person/Behörde/Einrichtung etc.  

Name       

Straße       

Postleitzahl       

Ort       

Telefon        

E-Mail-Adresse        
Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten *  (extern mit Anschrift) 

* sofern gem. Artikel 37 DS-GVO benannt 

Anrede        Titel         

Name, Vorname       

Straße       

Postleitzahl       

Ort       

Telefon       

E-Mail-Adresse        
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Angaben zum jeweiligen Auftraggeber lfd. Nr.: 
_____ 

Unternehmen 

(Auftraggeber) 

(Art. 30 Abs. 2 lit. a) 

 

 

 

Name       

Straße       

Postleitzahl       

Ort       

Telefon       

E-Mail       

 

Kategorien von Verarbei-
tungen, die im Auftrag 
durchgeführt werden 

(Art. 30 Abs. 2 lit. b) 

(mit Erläuterung der jeweili-

gen Verarbeitung) 

  Aktenvernichtung 

  Archivierung 

  Bürokommunikation 

  Cloud-Services 

  Finanzbuchhaltung 

  Hosting E-Mail-System 

  Hosting Internetsystem 

  Hosting von Verarbeitungen 

      

      

      

      

      

      

  Lohn- und Gehaltsabrechnung 

  Personalverwaltung  

  Werbung / Letter Shop 

  Zeiterfassung 

  Reisekosten 

  Sonstige 
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ggfs. Übermittlungen 
von personenbezoge-
nen Daten an ein Dritt-
land oder an eine inter-
nationale Organisation 
(Art. 30 Abs. 2 lit. c) 

 

 

Nennung der konkreten 
Datenempfänger 

 

 

 

 

 

 

 

 Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant  

 
 Datenübermittlung findet wie folgt statt:  

 
 
 
 
 
 
 

  Drittland oder internationale Organisation (Name) 
      

      

      

      

 

 

 
 

 

Sofern es sich um eine 
in Art. 49 Abs. 1 Unter-
absatz 2 DS-GVO ge-
nannte Datenübermitt-
lung handelt. 

 

 

Dokumentation geeigneter Garantien 

      

      

      

 

Subunternehmer  Name: 

      

 

 

Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Art. 32 Abs.1 DSGVO 
(Art. 30 Abs. 2 lit d) 

Siehe TOM-Beschreibung in den „Hinweisen zum Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“, Ziff. 7.4. 

 

 

………………………………              ……………………                  …………………………........ 

Auftragsverarbeiter               Datum                Unterschrift  
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I 

(Gesetzgebungsakte) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 27. April 2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 16, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein Grundrecht. Gemäß 
Artikel 8 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) sowie Artikel 16 
Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) hat jede Person das Recht auf 
Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. 

(2)  Die Grundsätze und Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten sollten gewährleisten, dass ihre Grundrechte und Grundfreiheiten und insbesondere ihr Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Aufenthaltsorts gewahrt bleiben. Diese 
Verordnung soll zur Vollendung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und einer 
Wirtschaftsunion, zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, zur Stärkung und zum Zusammenwachsen der 
Volkswirtschaften innerhalb des Binnenmarkts sowie zum Wohlergehen natürlicher Personen beitragen. 

(3)  Zweck der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4) ist die Harmonisierung der 
Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Datenverarbeitung 
sowie die Gewährleistung des freien Verkehrs personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten. 
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(1) ABl. C 229 vom 31.7.2012, S. 90. 
(2) ABl. C 391 vom 18.12.2012, S. 127. 
(3) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 12. März 2014 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Standpunkt des Rates in 

erster Lesung vom 8. April 2016 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 14. April 
2016. 

(4) Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 
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(4)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte im Dienste der Menschheit stehen. Das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten ist kein uneingeschränktes Recht; es muss im Hinblick auf seine gesellschaftliche 
Funktion gesehen und unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere Grundrechte abgewogen 
werden. Diese Verordnung steht im Einklang mit allen Grundrechten und achtet alle Freiheiten und Grundsätze, 
die mit der Charta anerkannt wurden und in den Europäischen Verträgen verankert sind, insbesondere Achtung 
des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und der Kommunikation, Schutz personenbezogener Daten, 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, unterneh
merische Freiheit, Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren und Vielfalt der Kulturen, 
Religionen und Sprachen. 

(5)  Die wirtschaftliche und soziale Integration als Folge eines funktionierenden Binnenmarkts hat zu einem 
deutlichen Anstieg des grenzüberschreitenden Verkehrs personenbezogener Daten geführt. Der unionsweite 
Austausch personenbezogener Daten zwischen öffentlichen und privaten Akteuren einschließlich natürlichen 
Personen, Vereinigungen und Unternehmen hat zugenommen. Das Unionsrecht verpflichtet die Verwaltungen der 
Mitgliedstaaten, zusammenzuarbeiten und personenbezogene Daten auszutauschen, damit sie ihren Pflichten 
nachkommen oder für eine Behörde eines anderen Mitgliedstaats Aufgaben durchführen können. 

(6) Rasche technologische Entwicklungen und die Globalisierung haben den Datenschutz vor neue Herausfor
derungen gestellt. Das Ausmaß der Erhebung und des Austauschs personenbezogener Daten hat eindrucksvoll 
zugenommen. Die Technik macht es möglich, dass private Unternehmen und Behörden im Rahmen ihrer 
Tätigkeiten in einem noch nie dagewesenen Umfang auf personenbezogene Daten zurückgreifen. Zunehmend 
machen auch natürliche Personen Informationen öffentlich weltweit zugänglich. Die Technik hat das 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben verändert und dürfte den Verkehr personenbezogener Daten innerhalb 
der Union sowie die Datenübermittlung an Drittländer und internationale Organisationen noch weiter erleichtern, 
wobei ein hohes Datenschutzniveau zu gewährleisten ist. 

(7)  Diese Entwicklungen erfordern einen soliden, kohärenteren und klar durchsetzbaren Rechtsrahmen im Bereich 
des Datenschutzes in der Union, da es von großer Wichtigkeit ist, eine Vertrauensbasis zu schaffen, die die 
digitale Wirtschaft dringend benötigt, um im Binnenmarkt weiter wachsen zu können. Natürliche Personen 
sollten die Kontrolle über ihre eigenen Daten besitzen. Natürliche Personen, Wirtschaft und Staat sollten in 
rechtlicher und praktischer Hinsicht über mehr Sicherheit verfügen. 

(8)  Wenn in dieser Verordnung Präzisierungen oder Einschränkungen ihrer Vorschriften durch das Recht der 
Mitgliedstaaten vorgesehen sind, können die Mitgliedstaaten Teile dieser Verordnung in ihr nationales Recht 
aufnehmen, soweit dies erforderlich ist, um die Kohärenz zu wahren und die nationalen Rechtsvorschriften für 
die Personen, für die sie gelten, verständlicher zu machen. 

(9)  Die Ziele und Grundsätze der Richtlinie 95/46/EG besitzen nach wie vor Gültigkeit, doch hat die Richtlinie nicht 
verhindern können, dass der Datenschutz in der Union unterschiedlich gehandhabt wird, Rechtsunsicherheit 
besteht oder in der Öffentlichkeit die Meinung weit verbreitet ist, dass erhebliche Risiken für den Schutz 
natürlicher Personen bestehen, insbesondere im Zusammenhang mit der Benutzung des Internets. Unterschiede 
beim Schutzniveau für die Rechte und Freiheiten von natürlichen Personen im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten in den Mitgliedstaaten, vor allem beim Recht auf Schutz dieser Daten, 
können den unionsweiten freien Verkehr solcher Daten behindern. Diese Unterschiede im Schutzniveau können 
daher ein Hemmnis für die unionsweite Ausübung von Wirtschaftstätigkeiten darstellen, den Wettbewerb 
verzerren und die Behörden an der Erfüllung der ihnen nach dem Unionsrecht obliegenden Pflichten hindern. Sie 
erklären sich aus den Unterschieden bei der Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 95/46/EG. 

(10)  Um ein gleichmäßiges und hohes Datenschutzniveau für natürliche Personen zu gewährleisten und die 
Hemmnisse für den Verkehr personenbezogener Daten in der Union zu beseitigen, sollte das Schutzniveau für die 
Rechte und Freiheiten von natürlichen Personen bei der Verarbeitung dieser Daten in allen Mitgliedstaaten 
gleichwertig sein. Die Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten von natürlichen Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sollten unionsweit gleichmäßig und einheitlich angewandt 
werden. Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, nationale 
Bestimmungen, mit denen die Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung genauer festgelegt wird, 
beizubehalten oder einzuführen. In Verbindung mit den allgemeinen und horizontalen Rechtsvorschriften über 
den Datenschutz zur Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG gibt es in den Mitgliedstaaten mehrere sektorspezifische 
Rechtsvorschriften in Bereichen, die spezifischere Bestimmungen erfordern. Diese Verordnung bietet den 
Mitgliedstaaten zudem einen Spielraum für die Spezifizierung ihrer Vorschriften, auch für die Verarbeitung 
besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten (im Folgenden „sensible Daten“). Diesbezüglich schließt 
diese Verordnung nicht Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten aus, in denen die Umstände besonderer Verarbei
tungssituationen festgelegt werden, einschließlich einer genaueren Bestimmung der Voraussetzungen, unter denen 
die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig ist. 
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(11)  Ein unionsweiter wirksamer Schutz personenbezogener Daten erfordert die Stärkung und präzise Festlegung der 
Rechte der betroffenen Personen sowie eine Verschärfung der Verpflichtungen für diejenigen, die personen
bezogene Daten verarbeiten und darüber entscheiden, ebenso wie — in den Mitgliedstaaten — gleiche Befugnisse 
bei der Überwachung und Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten 
sowie gleiche Sanktionen im Falle ihrer Verletzung. 

(12)  Artikel 16 Absatz 2 AEUV ermächtigt das Europäische Parlament und den Rat, Vorschriften über den Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten zu 
erlassen. 

(13)  Damit in der Union ein gleichmäßiges Datenschutzniveau für natürliche Personen gewährleistet ist und 
Unterschiede, die den freien Verkehr personenbezogener Daten im Binnenmarkt behindern könnten, beseitigt 
werden, ist eine Verordnung erforderlich, die für die Wirtschaftsteilnehmer einschließlich Kleinstunternehmen 
sowie kleiner und mittlerer Unternehmen Rechtssicherheit und Transparenz schafft, natürliche Personen in allen 
Mitgliedstaaten mit demselben Niveau an durchsetzbaren Rechten ausstattet, dieselben Pflichten und 
Zuständigkeiten für die Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter vorsieht und eine gleichmäßige Kontrolle der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und gleichwertige Sanktionen in allen Mitgliedstaaten sowie eine 
wirksame Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet. Das 
reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts erfordert, dass der freie Verkehr personenbezogener Daten in der 
Union nicht aus Gründen des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
eingeschränkt oder verboten wird. Um der besonderen Situation der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und 
mittleren Unternehmen Rechnung zu tragen, enthält diese Verordnung eine abweichende Regelung hinsichtlich 
des Führens eines Verzeichnisses für Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen. Außerdem 
werden die Organe und Einrichtungen der Union sowie die Mitgliedstaaten und deren Aufsichtsbehörden dazu 
angehalten, bei der Anwendung dieser Verordnung die besonderen Bedürfnisse von Kleinstunternehmen sowie 
von kleinen und mittleren Unternehmen zu berücksichtigen. Für die Definition des Begriffs „Kleinstunternehmen 
sowie kleine und mittlere Unternehmen“ sollte Artikel 2 des Anhangs zur Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission (1) maßgebend sein. 

(14)  Der durch diese Verordnung gewährte Schutz sollte für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
natürlicher Personen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Aufenthaltsorts gelten. Diese Verordnung gilt 
nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten juristischer Personen und insbesondere als juristische Person 
gegründeter Unternehmen, einschließlich Name, Rechtsform oder Kontaktdaten der juristischen Person. 

(15)  Um ein ernsthaftes Risiko einer Umgehung der Vorschriften zu vermeiden, sollte der Schutz natürlicher Personen 
technologieneutral sein und nicht von den verwendeten Techniken abhängen. Der Schutz natürlicher Personen 
sollte für die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten ebenso gelten wie für die manuelle 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wenn die personenbezogenen Daten in einem Dateisystem 
gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Akten oder Aktensammlungen sowie ihre Deckblätter, die nicht 
nach bestimmten Kriterien geordnet sind, sollten nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. 

(16)  Diese Verordnung gilt nicht für Fragen des Schutzes von Grundrechten und Grundfreiheiten und des freien 
Verkehrs personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die nicht in den Anwendungsbereich des 
Unionsrechts fallen, wie etwa die nationale Sicherheit betreffende Tätigkeiten. Diese Verordnung gilt nicht für die 
von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Union durchgeführte 
Verarbeitung personenbezogener Daten. 

(17)  Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) gilt für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union. Die Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001 und sonstige Rechtsakte der Union, die diese Verarbeitung personenbezogener Daten regeln, 
sollten an die Grundsätze und Vorschriften der vorliegenden Verordnung angepasst und im Lichte der 
vorliegenden Verordnung angewandt werden. Um einen soliden und kohärenten Rechtsrahmen im Bereich des 
Datenschutzes in der Union zu gewährleisten, sollten die erforderlichen Anpassungen der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 im Anschluss an den Erlass der vorliegenden Verordnung vorgenommen werden, damit sie 
gleichzeitig mit der vorliegenden Verordnung angewandt werden können. 

(18)  Diese Verordnung gilt nicht für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die von einer natürlichen Person 
zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten und somit ohne Bezug zu einer beruflichen 
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(1) Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (C (2003) 1422) (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36). 

(2) Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr 
(ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 



oder wirtschaftlichen Tätigkeit vorgenommen wird. Als persönliche oder familiäre Tätigkeiten könnte auch das 
Führen eines Schriftverkehrs oder von Anschriftenverzeichnissen oder die Nutzung sozialer Netze und Online- 
Tätigkeiten im Rahmen solcher Tätigkeiten gelten. Diese Verordnung gilt jedoch für die Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter, die die Instrumente für die Verarbeitung personenbezogener Daten für solche persönlichen 
oder familiären Tätigkeiten bereitstellen. 

(19)  Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden 
zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, 
einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, sowie der freie 
Verkehr dieser Daten sind in einem eigenen Unionsrechtsakt geregelt. Deshalb sollte diese Verordnung auf 
Verarbeitungstätigkeiten dieser Art keine Anwendung finden. Personenbezogene Daten, die von Behörden nach 
dieser Verordnung verarbeitet werden, sollten jedoch, wenn sie zu den vorstehenden Zwecken verwendet werden, 
einem spezifischeren Unionsrechtsakt, nämlich der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (1) unterliegen. Die Mitgliedstaaten können die zuständigen Behörden im Sinne der Richtlinie (EU) 
2016/680 mit Aufgaben betrauen, die nicht zwangsläufig für die Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit, ausgeführt werden, so dass die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten für diese anderen Zwecke insoweit in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fällt, 

als sie in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt. In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch diese Behörden für Zwecke, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, sollten die 
Mitgliedstaaten spezifischere Bestimmungen beibehalten oder einführen können, um die Anwendung der 
Vorschriften dieser Verordnung anzupassen. In den betreffenden Bestimmungen können die Auflagen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch diese zuständigen Behörden für jene anderen Zwecke präziser 
festgelegt werden, wobei der verfassungsmäßigen, organisatorischen und administrativen Struktur des 
betreffenden Mitgliedstaats Rechnung zu tragen ist. Soweit diese Verordnung für die Verarbeitung personen
bezogener Daten durch private Stellen gilt, sollte sie vorsehen, dass die Mitgliedstaaten einige Pflichten und 
Rechte unter bestimmten Voraussetzungen mittels Rechtsvorschriften beschränken können, wenn diese 
Beschränkung in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum 
Schutz bestimmter wichtiger Interessen darstellt, wozu auch die öffentliche Sicherheit und die Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung zählen, einschließlich des 
Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Dies ist beispielsweise im Rahmen der 
Bekämpfung der Geldwäsche oder der Arbeit kriminaltechnischer Labors von Bedeutung. 

(20)  Diese Verordnung gilt zwar unter anderem für die Tätigkeiten der Gerichte und anderer Justizbehörden, doch 
könnte im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten festgelegt werden, wie die Verarbeitungsvorgänge und 
Verarbeitungsverfahren bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Gerichte und andere Justizbehörden 
im Einzelnen auszusehen haben. Damit die Unabhängigkeit der Justiz bei der Ausübung ihrer gerichtlichen 
Aufgaben einschließlich ihrer Beschlussfassung unangetastet bleibt, sollten die Aufsichtsbehörden nicht für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit zuständig sein. Mit 
der Aufsicht über diese Datenverarbeitungsvorgänge sollten besondere Stellen im Justizsystem des Mitgliedstaats 
betraut werden können, die insbesondere die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung sicherstellen, Richter 
und Staatsanwälte besser für ihre Pflichten aus dieser Verordnung sensibilisieren und Beschwerden in Bezug auf 
derartige Datenverarbeitungsvorgänge bearbeiten sollten. 

(21)  Die vorliegende Verordnung berührt nicht die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (2) und insbesondere die der Vorschriften der Artikel 12 bis 15 jener Richtlinie zur 
Verantwortlichkeit von Anbietern reiner Vermittlungsdienste. Die genannte Richtlinie soll dazu beitragen, dass der 
Binnenmarkt einwandfrei funktioniert, indem sie den freien Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft 
zwischen den Mitgliedstaaten sicherstellt. 

(22)  Jede Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines 
Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union sollte gemäß dieser Verordnung erfolgen, gleich, ob 
die Verarbeitung in oder außerhalb der Union stattfindet. Eine Niederlassung setzt die effektive und tatsächliche 
Ausübung einer Tätigkeit durch eine feste Einrichtung voraus. Die Rechtsform einer solchen Einrichtung, gleich, 
ob es sich um eine Zweigstelle oder eine Tochtergesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit handelt, ist dabei 
nicht ausschlaggebend. 
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(1) Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2000/383/JI des Rates (siehe Seite 89 dieses Amtsblatts). 

(2) Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1). 



(23)  Damit einer natürlichen Person der gemäß dieser Verordnung gewährleistete Schutz nicht vorenthalten wird, 
sollte die Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen Personen, die sich in der Union befinden, durch 
einen nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter dieser Verordnung 
unterliegen, wenn die Verarbeitung dazu dient, diesen betroffenen Personen gegen Entgelt oder unentgeltlich 
Waren oder Dienstleistungen anzubieten. Um festzustellen, ob dieser Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
betroffenen Personen, die sich in der Union befinden, Waren oder Dienstleistungen anbietet, sollte festgestellt 
werden, ob der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter offensichtlich beabsichtigt, betroffenen Personen in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Union Dienstleistungen anzubieten. Während die bloße Zugänglichkeit 
der Website des Verantwortlichen, des Auftragsverarbeiters oder eines Vermittlers in der Union, einer E-Mail- 
Adresse oder anderer Kontaktdaten oder die Verwendung einer Sprache, die in dem Drittland, in dem der 
Verantwortliche niedergelassen ist, allgemein gebräuchlich ist, hierfür kein ausreichender Anhaltspunkt ist, 
können andere Faktoren wie die Verwendung einer Sprache oder Währung, die in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten gebräuchlich ist, in Verbindung mit der Möglichkeit, Waren und Dienstleistungen in dieser 
anderen Sprache zu bestellen, oder die Erwähnung von Kunden oder Nutzern, die sich in der Union befinden, 
darauf hindeuten, dass der Verantwortliche beabsichtigt, den Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen 
anzubieten. 

(24)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen Personen, die sich in der Union befinden, durch 
einen nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter sollte auch dann dieser 
Verordnung unterliegen, wenn sie dazu dient, das Verhalten dieser betroffenen Personen zu beobachten, soweit 
ihr Verhalten in der Union erfolgt. Ob eine Verarbeitungstätigkeit der Beobachtung des Verhaltens von 
betroffenen Personen gilt, sollte daran festgemacht werden, ob ihre Internetaktivitäten nachvollzogen werden, 
einschließlich der möglichen nachfolgenden Verwendung von Techniken zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten, durch die von einer natürlichen Person ein Profil erstellt wird, das insbesondere die Grundlage für sie 
betreffende Entscheidungen bildet oder anhand dessen ihre persönlichen Vorlieben, Verhaltensweisen oder 
Gepflogenheiten analysiert oder vorausgesagt werden sollen. 

(25)  Ist nach Völkerrecht das Recht eines Mitgliedstaats anwendbar, z. B. in einer diplomatischen oder konsularischen 
Vertretung eines Mitgliedstaats, so sollte die Verordnung auch auf einen nicht in der Union niedergelassenen 
Verantwortlichen Anwendung finden. 

(26)  Die Grundsätze des Datenschutzes sollten für alle Informationen gelten, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen. Einer Pseudonymisierung unterzogene personenbezogene Daten, die 
durch Heranziehung zusätzlicher Informationen einer natürlichen Person zugeordnet werden könnten, sollten als 
Informationen über eine identifizierbare natürliche Person betrachtet werden. Um festzustellen, ob eine natürliche 
Person identifizierbar ist, sollten alle Mittel berücksichtigt werden, die von dem Verantwortlichen oder einer 
anderen Person nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, um die natürliche Person direkt oder 
indirekt zu identifizieren, wie beispielsweise das Aussondern. Bei der Feststellung, ob Mittel nach allgemeinem 
Ermessen wahrscheinlich zur Identifizierung der natürlichen Person genutzt werden, sollten alle objektiven 
Faktoren, wie die Kosten der Identifizierung und der dafür erforderliche Zeitaufwand, herangezogen werden, 
wobei die zum Zeitpunkt der Verarbeitung verfügbare Technologie und technologische Entwicklungen zu 
berücksichtigen sind. Die Grundsätze des Datenschutzes sollten daher nicht für anonyme Informationen gelten, d. 
h. für Informationen, die sich nicht auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, oder 
personenbezogene Daten, die in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene Person nicht oder 
nicht mehr identifiziert werden kann. Diese Verordnung betrifft somit nicht die Verarbeitung solcher anonymer 
Daten, auch für statistische oder für Forschungszwecke. 

(27)  Diese Verordnung gilt nicht für die personenbezogenen Daten Verstorbener. Die Mitgliedstaaten können 
Vorschriften für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Verstorbener vorsehen. 

(28)  Die Anwendung der Pseudonymisierung auf personenbezogene Daten kann die Risiken für die betroffenen 
Personen senken und die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter bei der Einhaltung ihrer Datenschutz
pflichten unterstützen. Durch die ausdrückliche Einführung der „Pseudonymisierung“ in dieser Verordnung ist 
nicht beabsichtigt, andere Datenschutzmaßnahmen auszuschließen. 

(29)  Um Anreize für die Anwendung der Pseudonymisierung bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
schaffen, sollten Pseudonymisierungsmaßnahmen, die jedoch eine allgemeine Analyse zulassen, bei demselben 
Verantwortlichen möglich sein, wenn dieser die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
getroffen hat, um — für die jeweilige Verarbeitung — die Umsetzung dieser Verordnung zu gewährleisten, wobei 
sicherzustellen ist, dass zusätzliche Informationen, mit denen die personenbezogenen Daten einer speziellen 
betroffenen Person zugeordnet werden können, gesondert aufbewahrt werden. Der für die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten Verantwortliche, sollte die befugten Personen bei diesem Verantwortlichen angeben. 
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(30)  Natürlichen Personen werden unter Umständen Online-Kennungen wie IP-Adressen und Cookie-Kennungen, die 
sein Gerät oder Software-Anwendungen und -Tools oder Protokolle liefern, oder sonstige Kennungen wie 
Funkfrequenzkennzeichnungen zugeordnet. Dies kann Spuren hinterlassen, die insbesondere in Kombination mit 
eindeutigen Kennungen und anderen beim Server eingehenden Informationen dazu benutzt werden können, um 
Profile der natürlichen Personen zu erstellen und sie zu identifizieren. 

(31)  Behörden, gegenüber denen personenbezogene Daten aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung für die Ausübung 
ihres offiziellen Auftrags offengelegt werden, wie Steuer- und Zollbehörden, Finanzermittlungsstellen, 
unabhängige Verwaltungsbehörden oder Finanzmarktbehörden, die für die Regulierung und Aufsicht von 
Wertpapiermärkten zuständig sind, sollten nicht als Empfänger gelten, wenn sie personenbezogene Daten 
erhalten, die für die Durchführung — gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten — eines 
einzelnen Untersuchungsauftrags im Interesse der Allgemeinheit erforderlich sind. Anträge auf Offenlegung, die 
von Behörden ausgehen, sollten immer schriftlich erfolgen, mit Gründen versehen sein und gelegentlichen 
Charakter haben, und sie sollten nicht vollständige Dateisysteme betreffen oder zur Verknüpfung von 
Dateisystemen führen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die genannten Behörden sollte den für 
die Zwecke der Verarbeitung geltenden Datenschutzvorschriften entsprechen. 

(32)  Die Einwilligung sollte durch eine eindeutige bestätigende Handlung erfolgen, mit der freiwillig, für den konkreten 
Fall, in informierter Weise und unmissverständlich bekundet wird, dass die betroffene Person mit der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist, etwa in Form einer schriftlichen 
Erklärung, die auch elektronisch erfolgen kann, oder einer mündlichen Erklärung. Dies könnte etwa durch 
Anklicken eines Kästchens beim Besuch einer Internetseite, durch die Auswahl technischer Einstellungen für 
Dienste der Informationsgesellschaft oder durch eine andere Erklärung oder Verhaltensweise geschehen, mit der 
die betroffene Person in dem jeweiligen Kontext eindeutig ihr Einverständnis mit der beabsichtigten Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten signalisiert. Stillschweigen, bereits angekreuzte Kästchen oder Untätigkeit der 
betroffenen Person sollten daher keine Einwilligung darstellen. Die Einwilligung sollte sich auf alle zu demselben 
Zweck oder denselben Zwecken vorgenommenen Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wenn die Verarbeitung 
mehreren Zwecken dient, sollte für alle diese Verarbeitungszwecke eine Einwilligung gegeben werden. Wird die 
betroffene Person auf elektronischem Weg zur Einwilligung aufgefordert, so muss die Aufforderung in klarer und 
knapper Form und ohne unnötige Unterbrechung des Dienstes, für den die Einwilligung gegeben wird, erfolgen. 

(33)  Oftmals kann der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten nicht vollständig angegeben werden. 
Daher sollte es betroffenen Personen erlaubt sein, ihre Einwilligung für bestimmte Bereiche wissenschaftlicher 
Forschung zu geben, wenn dies unter Einhaltung der anerkannten ethischen Standards der wissenschaftlichen 
Forschung geschieht. Die betroffenen Personen sollten Gelegenheit erhalten, ihre Einwilligung nur für bestimme 
Forschungsbereiche oder Teile von Forschungsprojekten in dem vom verfolgten Zweck zugelassenen Maße zu 
erteilen. 

(34)  Genetische Daten sollten als personenbezogene Daten über die ererbten oder erworbenen genetischen 
Eigenschaften einer natürlichen Person definiert werden, die aus der Analyse einer biologischen Probe der 
betreffenden natürlichen Person, insbesondere durch eine Chromosomen, Desoxyribonukleinsäure (DNS)- oder 
Ribonukleinsäure (RNS)-Analyse oder der Analyse eines anderen Elements, durch die gleichwertige Informationen 
erlangt werden können, gewonnen werden. 

(35)  Zu den personenbezogenen Gesundheitsdaten sollten alle Daten zählen, die sich auf den Gesundheitszustand 
einer betroffenen Person beziehen und aus denen Informationen über den früheren, gegenwärtigen und künftigen 
körperlichen oder geistigen Gesundheitszustand der betroffenen Person hervorgehen. Dazu gehören auch 
Informationen über die natürliche Person, die im Zuge der Anmeldung für sowie der Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen im Sinne der Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (1) 
für die natürliche Person erhoben werden, Nummern, Symbole oder Kennzeichen, die einer natürlichen Person 
zugeteilt wurden, um diese natürliche Person für gesundheitliche Zwecke eindeutig zu identifizieren, 
Informationen, die von der Prüfung oder Untersuchung eines Körperteils oder einer körpereigenen Substanz, auch 
aus genetischen Daten und biologischen Proben, abgeleitet wurden, und Informationen etwa über Krankheiten, 
Behinderungen, Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, klinische Behandlungen oder den physiologischen oder 
biomedizinischen Zustand der betroffenen Person unabhängig von der Herkunft der Daten, ob sie nun von einem 
Arzt oder sonstigem Angehörigen eines Gesundheitsberufes, einem Krankenhaus, einem Medizinprodukt oder 
einem In-Vitro-Diagnostikum stammen. 

(36)  Die Hauptniederlassung des Verantwortlichen in der Union sollte der Ort seiner Hauptverwaltung in der Union 
sein, es sei denn, dass Entscheidungen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten in 
einer anderen Niederlassung des Verantwortlichen in der Union getroffen werden; in diesem Fall sollte die 
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letztgenannte als Hauptniederlassung gelten. Zur Bestimmung der Hauptniederlassung eines Verantwortlichen in 
der Union sollten objektive Kriterien herangezogen werden; ein Kriterium sollte dabei die effektive und 
tatsächliche Ausübung von Managementtätigkeiten durch eine feste Einrichtung sein, in deren Rahmen die 
Grundsatzentscheidungen zur Festlegung der Zwecke und Mittel der Verarbeitung getroffen werden. Dabei sollte 
nicht ausschlaggebend sein, ob die Verarbeitung der personenbezogenen Daten tatsächlich an diesem Ort 
ausgeführt wird. Das Vorhandensein und die Verwendung technischer Mittel und Verfahren zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten oder Verarbeitungstätigkeiten begründen an sich noch keine Hauptniederlassung und 
sind daher kein ausschlaggebender Faktor für das Bestehen einer Hauptniederlassung. Die Hauptniederlassung des 
Auftragsverarbeiters sollte der Ort sein, an dem der Auftragsverarbeiter seine Hauptverwaltung in der Union hat, 
oder — wenn er keine Hauptverwaltung in der Union hat — der Ort, an dem die wesentlichen Verarbeitungstä
tigkeiten in der Union stattfinden. Sind sowohl der Verantwortliche als auch der Auftragsverarbeiter betroffen, so 
sollte die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem der Verantwortliche seine Hauptniederlassung hat, die 
zuständige federführende Aufsichtsbehörde bleiben, doch sollte die Aufsichtsbehörde des Auftragsverarbeiters als 
betroffene Aufsichtsbehörde betrachtet werden und diese Aufsichtsbehörde sollte sich an dem in dieser 
Verordnung vorgesehenen Verfahren der Zusammenarbeit beteiligen. Auf jeden Fall sollten die Aufsichtsbehörden 
des Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaaten, in dem bzw. denen der Auftragsverarbeiter eine oder mehrere 
Niederlassungen hat, nicht als betroffene Aufsichtsbehörden betrachtet werden, wenn sich der Beschlussentwurf 
nur auf den Verantwortlichen bezieht. Wird die Verarbeitung durch eine Unternehmensgruppe vorgenommen, so 
sollte die Hauptniederlassung des herrschenden Unternehmens als Hauptniederlassung der Unternehmensgruppe 
gelten, es sei denn, die Zwecke und Mittel der Verarbeitung werden von einem anderen Unternehmen festgelegt. 

(37)  Eine Unternehmensgruppe sollte aus einem herrschenden Unternehmen und den von diesem abhängigen 
Unternehmen bestehen, wobei das herrschende Unternehmen dasjenige sein sollte, das zum Beispiel aufgrund der 
Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden Vorschriften oder der 
Befugnis, Datenschutzvorschriften umsetzen zu lassen, einen beherrschenden Einfluss auf die übrigen 
Unternehmen ausüben kann. Ein Unternehmen, das die Verarbeitung personenbezogener Daten in ihm 
angeschlossenen Unternehmen kontrolliert, sollte zusammen mit diesen als eine „Unternehmensgruppe“ 
betrachtet werden. 

(38)  Kinder verdienen bei ihren personenbezogenen Daten besonderen Schutz, da Kinder sich der betreffenden 
Risiken, Folgen und Garantien und ihrer Rechte bei der Verarbeitung personenbezogener Daten möglicherweise 
weniger bewusst sind. Ein solcher besonderer Schutz sollte insbesondere die Verwendung personenbezogener 
Daten von Kindern für Werbezwecke oder für die Erstellung von Persönlichkeits- oder Nutzerprofilen und die 
Erhebung von personenbezogenen Daten von Kindern bei der Nutzung von Diensten, die Kindern direkt 
angeboten werden, betreffen. Die Einwilligung des Trägers der elterlichen Verantwortung sollte im 
Zusammenhang mit Präventions- oder Beratungsdiensten, die unmittelbar einem Kind angeboten werden, nicht 
erforderlich sein. 

(39)  Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgen. Für 
natürliche Personen sollte Transparenz dahingehend bestehen, dass sie betreffende personenbezogene Daten 
erhoben, verwendet, eingesehen oder anderweitig verarbeitet werden und in welchem Umfang die personen
bezogenen Daten verarbeitet werden und künftig noch verarbeitet werden. Der Grundsatz der Transparenz setzt 
voraus, dass alle Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten leicht 
zugänglich und verständlich und in klarer und einfacher Sprache abgefasst sind. Dieser Grundsatz betrifft 
insbesondere die Informationen über die Identität des Verantwortlichen und die Zwecke der Verarbeitung und 
sonstige Informationen, die eine faire und transparente Verarbeitung im Hinblick auf die betroffenen natürlichen 
Personen gewährleisten, sowie deren Recht, eine Bestätigung und Auskunft darüber zu erhalten, welche sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Natürliche Personen sollten über die Risiken, 
Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
informiert und darüber aufgeklärt werden, wie sie ihre diesbezüglichen Rechte geltend machen können. 
Insbesondere sollten die bestimmten Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, 
eindeutig und rechtmäßig sein und zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten feststehen. Die 
personenbezogenen Daten sollten für die Zwecke, zu denen sie verarbeitet werden, angemessen und erheblich 
sowie auf das für die Zwecke ihrer Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. Dies erfordert insbesondere, 
dass die Speicherfrist für personenbezogene Daten auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß beschränkt bleibt. 
Personenbezogene Daten sollten nur verarbeitet werden dürfen, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht in 
zumutbarer Weise durch andere Mittel erreicht werden kann. Um sicherzustellen, dass die personenbezogenen 
Daten nicht länger als nötig gespeichert werden, sollte der Verantwortliche Fristen für ihre Löschung oder 
regelmäßige Überprüfung vorsehen. Es sollten alle vertretbaren Schritte unternommen werden, damit unrichtige 
personenbezogene Daten gelöscht oder berichtigt werden. Personenbezogene Daten sollten so verarbeitet werden, 
dass ihre Sicherheit und Vertraulichkeit hinreichend gewährleistet ist, wozu auch gehört, dass Unbefugte keinen 
Zugang zu den Daten haben und weder die Daten noch die Geräte, mit denen diese verarbeitet werden, benutzen 
können. 

(40)  Damit die Verarbeitung rechtmäßig ist, müssen personenbezogene Daten mit Einwilligung der betroffenen Person 
oder auf einer sonstigen zulässigen Rechtsgrundlage verarbeitet werden, die sich aus dieser Verordnung oder — 
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wann immer in dieser Verordnung darauf Bezug genommen wird — aus dem sonstigen Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten ergibt, so unter anderem auf der Grundlage, dass sie zur Erfüllung der rechtlichen 
Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt, oder zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, oder für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen 
Person erfolgen, erforderlich ist. 

(41)  Wenn in dieser Verordnung auf eine Rechtsgrundlage oder eine Gesetzgebungsmaßnahme Bezug genommen 
wird, erfordert dies nicht notwendigerweise einen von einem Parlament angenommenen Gesetzgebungsakt; davon 
unberührt bleiben Anforderungen gemäß der Verfassungsordnung des betreffenden Mitgliedstaats. Die 
entsprechende Rechtsgrundlage oder Gesetzgebungsmaßnahme sollte jedoch klar und präzise sein und ihre 
Anwendung sollte für die Rechtsunterworfenen gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union (im Folgenden „Gerichtshof“) und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vorhersehbar sein. 

(42)  Erfolgt die Verarbeitung mit Einwilligung der betroffenen Person, sollte der Verantwortliche nachweisen können, 
dass die betroffene Person ihre Einwilligung zu dem Verarbeitungsvorgang gegeben hat. Insbesondere bei Abgabe 
einer schriftlichen Erklärung in anderer Sache sollten Garantien sicherstellen, dass die betroffene Person weiß, 
dass und in welchem Umfang sie ihre Einwilligung erteilt. Gemäß der Richtlinie 93/13/EWG des Rates (1) sollte 
eine vom Verantwortlichen vorformulierte Einwilligungserklärung in verständlicher und leicht zugänglicher Form 
in einer klaren und einfachen Sprache zur Verfügung gestellt werden, und sie sollte keine missbräuchlichen 
Klauseln beinhalten. Damit sie in Kenntnis der Sachlage ihre Einwilligung geben kann, sollte die betroffene Person 
mindestens wissen, wer der Verantwortliche ist und für welche Zwecke ihre personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden sollen. Es sollte nur dann davon ausgegangen werden, dass sie ihre Einwilligung freiwillig gegeben hat, 
wenn sie eine echte oder freie Wahl hat und somit in der Lage ist, die Einwilligung zu verweigern oder 
zurückzuziehen, ohne Nachteile zu erleiden. 

(43)  Um sicherzustellen, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt ist, sollte diese in besonderen Fällen, wenn zwischen 
der betroffenen Person und dem Verantwortlichen ein klares Ungleichgewicht besteht, insbesondere wenn es sich 
bei dem Verantwortlichen um eine Behörde handelt, und es deshalb in Anbetracht aller Umstände in dem 
speziellen Fall unwahrscheinlich ist, dass die Einwilligung freiwillig gegeben wurde, keine gültige Rechtsgrundlage 
liefern. Die Einwilligung gilt nicht als freiwillig erteilt, wenn zu verschiedenen Verarbeitungsvorgängen von 
personenbezogenen Daten nicht gesondert eine Einwilligung erteilt werden kann, obwohl dies im Einzelfall 
angebracht ist, oder wenn die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der 
Einwilligung abhängig ist, obwohl diese Einwilligung für die Erfüllung nicht erforderlich ist. 

(44)  Die Verarbeitung von Daten sollte als rechtmäßig gelten, wenn sie für die Erfüllung oder den geplanten Abschluss 
eines Vertrags erforderlich ist. 

(45)  Erfolgt die Verarbeitung durch den Verantwortlichen aufgrund einer ihm obliegenden rechtlichen Verpflichtung 
oder ist die Verarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erforderlich, muss hierfür eine Grundlage im Unionsrecht oder im Recht eines Mitgliedstaats 
bestehen. Mit dieser Verordnung wird nicht für jede einzelne Verarbeitung ein spezifisches Gesetz verlangt. Ein 
Gesetz als Grundlage für mehrere Verarbeitungsvorgänge kann ausreichend sein, wenn die Verarbeitung aufgrund 
einer dem Verantwortlichen obliegenden rechtlichen Verpflichtung erfolgt oder wenn die Verarbeitung zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erforderlich ist. 
Desgleichen sollte im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten geregelt werden, für welche Zwecke die 
Daten verarbeitet werden dürfen. Ferner könnten in diesem Recht die allgemeinen Bedingungen dieser 
Verordnung zur Regelung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten präzisiert und es 
könnte darin festgelegt werden, wie der Verantwortliche zu bestimmen ist, welche Art von personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden, welche Personen betroffen sind, welchen Einrichtungen die personenbezogenen Daten 
offengelegt, für welche Zwecke und wie lange sie gespeichert werden dürfen und welche anderen Maßnahmen 
ergriffen werden, um zu gewährleisten, dass die Verarbeitung rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgt. 
Desgleichen sollte im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten geregelt werden, ob es sich bei dem 
Verantwortlichen, der eine Aufgabe wahrnimmt, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, um eine Behörde oder um eine andere unter das öffentliche Recht fallende natürliche oder 
juristische Person oder, sofern dies durch das öffentliche Interesse einschließlich gesundheitlicher Zwecke, wie die 
öffentliche Gesundheit oder die soziale Sicherheit oder die Verwaltung von Leistungen der Gesundheitsfürsorge, 
gerechtfertigt ist, eine natürliche oder juristische Person des Privatrechts, wie beispielsweise eine Berufsver
einigung, handeln sollte. 

(46)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte ebenfalls als rechtmäßig angesehen werden, wenn sie 
erforderlich ist, um ein lebenswichtiges Interesse der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu 
schützen. Personenbezogene Daten sollten grundsätzlich nur dann aufgrund eines lebenswichtigen Interesses einer 
anderen natürlichen Person verarbeitet werden, wenn die Verarbeitung offensichtlich nicht auf eine andere 
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Rechtsgrundlage gestützt werden kann. Einige Arten der Verarbeitung können sowohl wichtigen Gründen des 
öffentlichen Interesses als auch lebenswichtigen Interessen der betroffenen Person dienen; so kann beispielsweise 
die Verarbeitung für humanitäre Zwecke einschließlich der Überwachung von Epidemien und deren Ausbreitung 
oder in humanitären Notfällen insbesondere bei Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachten 
Katastrophen erforderlich sein. 

(47)  Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung kann durch die berechtigten Interessen eines Verantwortlichen, auch eines 
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten offengelegt werden dürfen, oder eines Dritten begründet 
sein, sofern die Interessen oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen; 
dabei sind die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die auf ihrer Beziehung zu dem 
Verantwortlichen beruhen, zu berücksichtigen. Ein berechtigtes Interesse könnte beispielsweise vorliegen, wenn 
eine maßgebliche und angemessene Beziehung zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen 
besteht, z. B. wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist oder in seinen Diensten steht. Auf 
jeden Fall wäre das Bestehen eines berechtigten Interesses besonders sorgfältig abzuwägen, wobei auch zu prüfen 
ist, ob eine betroffene Person zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten und angesichts der 
Umstände, unter denen sie erfolgt, vernünftigerweise absehen kann, dass möglicherweise eine Verarbeitung für 
diesen Zweck erfolgen wird. Insbesondere dann, wenn personenbezogene Daten in Situationen verarbeitet 
werden, in denen eine betroffene Person vernünftigerweise nicht mit einer weiteren Verarbeitung rechnen muss, 
könnten die Interessen und Grundrechte der betroffenen Person das Interesse des Verantwortlichen überwiegen. 
Da es dem Gesetzgeber obliegt, per Rechtsvorschrift die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Behörden zu schaffen, sollte diese Rechtsgrundlage nicht für Verarbeitungen durch Behörden 
gelten, die diese in Erfüllung ihrer Aufgaben vornehmen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten im für die 
Verhinderung von Betrug unbedingt erforderlichen Umfang stellt ebenfalls ein berechtigtes Interesse des jeweiligen 
Verantwortlichen dar. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung kann als eine 
einem berechtigten Interesse dienende Verarbeitung betrachtet werden. 

(48)  Verantwortliche, die Teil einer Unternehmensgruppe oder einer Gruppe von Einrichtungen sind, die einer 
zentralen Stelle zugeordnet sind können ein berechtigtes Interesse haben, personenbezogene Daten innerhalb der 
Unternehmensgruppe für interne Verwaltungszwecke, einschließlich der Verarbeitung personenbezogener Daten 
von Kunden und Beschäftigten, zu übermitteln. Die Grundprinzipien für die Übermittlung personenbezogener 
Daten innerhalb von Unternehmensgruppen an ein Unternehmen in einem Drittland bleiben unberührt. 

(49)  Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Behörden, Computer-Notdienste (Computer Emergency 
Response Teams — CERT, beziehungsweise Computer Security Incident Response Teams — CSIRT), Betreiber 
von elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten sowie durch Anbieter von Sicherheitstechnologien und 
-diensten stellt in dem Maße ein berechtigtes Interesse des jeweiligen Verantwortlichen dar, wie dies für die 
Gewährleistung der Netz- und Informationssicherheit unbedingt notwendig und verhältnismäßig ist, d.h. soweit 
dadurch die Fähigkeit eines Netzes oder Informationssystems gewährleistet wird, mit einem vorgegebenen Grad 
der Zuverlässigkeit Störungen oder widerrechtliche oder mutwillige Eingriffe abzuwehren, die die Verfügbarkeit, 
Authentizität, Vollständigkeit und Vertraulichkeit von gespeicherten oder übermittelten personenbezogenen Daten 
sowie die Sicherheit damit zusammenhängender Dienste, die über diese Netze oder Informationssysteme 
angeboten werden bzw. zugänglich sind, beeinträchtigen. Ein solches berechtigtes Interesse könnte beispielsweise 
darin bestehen, den Zugang Unbefugter zu elektronischen Kommunikationsnetzen und die Verbreitung 
schädlicher Programmcodes zu verhindern sowie Angriffe in Form der gezielten Überlastung von Servern („Denial 
of service“-Angriffe) und Schädigungen von Computer- und elektronischen Kommunikationssystemen 
abzuwehren. 

(50)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten für andere Zwecke als die, für die die personenbezogenen Daten 
ursprünglich erhoben wurden, sollte nur zulässig sein, wenn die Verarbeitung mit den Zwecken, für die die 
personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist. In diesem Fall ist keine andere gesonderte 
Rechtsgrundlage erforderlich als diejenige für die Erhebung der personenbezogenen Daten. Ist die Verarbeitung 
für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, so können im Unionsrecht oder im 
Recht der Mitgliedstaaten die Aufgaben und Zwecke bestimmt und konkretisiert werden, für die eine Weiterver
arbeitung als vereinbar und rechtmäßig erachtet wird. Die Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse 
liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke 
sollte als vereinbarer und rechtmäßiger Verarbeitungsvorgang gelten. Die im Unionsrecht oder im Recht der 
Mitgliedstaaten vorgesehene Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten kann auch als 
Rechtsgrundlage für eine Weiterverarbeitung dienen. Um festzustellen, ob ein Zweck der Weiterverarbeitung mit 
dem Zweck, für den die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist, sollte der 
Verantwortliche nach Einhaltung aller Anforderungen für die Rechtmäßigkeit der ursprünglichen Verarbeitung 
unter anderem prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten 
erhoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung besteht, in welchem Kontext die Daten 
erhoben wurden, insbesondere die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die auf ihrer Beziehung zu 
dem Verantwortlichen beruhen, in Bezug auf die weitere Verwendung dieser Daten, um welche Art von personen
bezogenen Daten es sich handelt, welche Folgen die beabsichtigte Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen 

4.5.2016 L 119/9 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



hat und ob sowohl beim ursprünglichen als auch beim beabsichtigten Weiterverarbeitungsvorgang geeignete 
Garantien bestehen. 

Hat die betroffene Person ihre Einwilligung erteilt oder beruht die Verarbeitung auf Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten, was in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme 
zum Schutz insbesondere wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses darstellt, so sollte der 
Verantwortliche die personenbezogenen Daten ungeachtet der Vereinbarkeit der Zwecke weiterverarbeiten dürfen. 
In jedem Fall sollte gewährleistet sein, dass die in dieser Verordnung niedergelegten Grundsätze angewandt 
werden und insbesondere die betroffene Person über diese anderen Zwecke und über ihre Rechte einschließlich 
des Widerspruchsrechts unterrichtet wird. Der Hinweis des Verantwortlichen auf mögliche Straftaten oder 
Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit und die Übermittlung der maßgeblichen personenbezogenen Daten in 
Einzelfällen oder in mehreren Fällen, die im Zusammenhang mit derselben Straftat oder derselben Bedrohung der 
öffentlichen Sicherheit stehen, an eine zuständige Behörde sollten als berechtigtes Interesse des Verantwortlichen 
gelten. Eine derartige Übermittlung personenbezogener Daten im berechtigten Interesse des Verantwortlichen 
oder deren Weiterverarbeitung sollte jedoch unzulässig sein, wenn die Verarbeitung mit einer rechtlichen, 
beruflichen oder sonstigen verbindlichen Pflicht zur Geheimhaltung unvereinbar ist. 

(51)  Personenbezogene Daten, die ihrem Wesen nach hinsichtlich der Grundrechte und Grundfreiheiten besonders 
sensibel sind, verdienen einen besonderen Schutz, da im Zusammenhang mit ihrer Verarbeitung erhebliche 
Risiken für die Grundrechte und Grundfreiheiten auftreten können. Diese personenbezogenen Daten sollten 
personenbezogene Daten umfassen, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft hervorgeht, wobei die 
Verwendung des Begriffs „rassische Herkunft“ in dieser Verordnung nicht bedeutet, dass die Union Theorien, mit 
denen versucht wird, die Existenz verschiedener menschlicher Rassen zu belegen, gutheißt. Die Verarbeitung von 
Lichtbildern sollte nicht grundsätzlich als Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten 
angesehen werden, da Lichtbilder nur dann von der Definition des Begriffs „biometrische Daten“ erfasst werden, 
wenn sie mit speziellen technischen Mitteln verarbeitet werden, die die eindeutige Identifizierung oder Authenti
fizierung einer natürlichen Person ermöglichen. Derartige personenbezogene Daten sollten nicht verarbeitet 
werden, es sei denn, die Verarbeitung ist in den in dieser Verordnung dargelegten besonderen Fällen zulässig, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass im Recht der Mitgliedstaaten besondere Datenschutzbestimmungen festgelegt 
sein können, um die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung anzupassen, damit die Einhaltung einer 
rechtlichen Verpflichtung oder die Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder die Ausübung 
öffentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, möglich ist. Zusätzlich zu den speziellen 
Anforderungen an eine derartige Verarbeitung sollten die allgemeinen Grundsätze und andere Bestimmungen 
dieser Verordnung, insbesondere hinsichtlich der Bedingungen für eine rechtmäßige Verarbeitung, gelten. 
Ausnahmen von dem allgemeinen Verbot der Verarbeitung dieser besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten sollten ausdrücklich vorgesehen werden, unter anderem bei ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen 
Person oder bei bestimmten Notwendigkeiten, insbesondere wenn die Verarbeitung im Rahmen rechtmäßiger 
Tätigkeiten bestimmter Vereinigungen oder Stiftungen vorgenommen wird, die sich für die Ausübung von 
Grundfreiheiten einsetzen. 

(52)  Ausnahmen vom Verbot der Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten sollten auch 
erlaubt sein, wenn sie im Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen sind, und — vorbehaltlich 
angemessener Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten und anderer Grundrechte — wenn dies 
durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt ist, insbesondere für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
auf dem Gebiet des Arbeitsrechts und des Rechts der sozialen Sicherheit einschließlich Renten und zwecks 
Sicherstellung und Überwachung der Gesundheit und Gesundheitswarnungen, Prävention oder Kontrolle 
ansteckender Krankheiten und anderer schwerwiegender Gesundheitsgefahren. Eine solche Ausnahme kann zu 
gesundheitlichen Zwecken gemacht werden, wie der Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit und der 
Verwaltung von Leistungen der Gesundheitsversorgung, insbesondere wenn dadurch die Qualität und Wirtschaft
lichkeit der Verfahren zur Abrechnung von Leistungen in den sozialen Krankenversicherungssystemen 
sichergestellt werden soll, oder wenn die Verarbeitung im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder statistischen Zwecken dient. Die Verarbeitung 
solcher personenbezogener Daten sollte zudem ausnahmsweise erlaubt sein, wenn sie erforderlich ist, um 
rechtliche Ansprüche, sei es in einem Gerichtsverfahren oder in einem Verwaltungsverfahren oder einem 
außergerichtlichen Verfahren, geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen. 

(53)  Besondere Kategorien personenbezogener Daten, die eines höheren Schutzes verdienen, sollten nur dann für 
gesundheitsbezogene Zwecke verarbeitet werden, wenn dies für das Erreichen dieser Zwecke im Interesse 
einzelner natürlicher Personen und der Gesellschaft insgesamt erforderlich ist, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Verwaltung der Dienste und Systeme des Gesundheits- oder Sozialbereichs, einschließlich der 
Verarbeitung dieser Daten durch die Verwaltung und die zentralen nationalen Gesundheitsbehörden zwecks 
Qualitätskontrolle, Verwaltungsinformationen und der allgemeinen nationalen und lokalen Überwachung des 
Gesundheitssystems oder des Sozialsystems und zwecks Gewährleistung der Kontinuität der Gesundheits- und 
Sozialfürsorge und der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung oder Sicherstellung und Überwachung der 
Gesundheit und Gesundheitswarnungen oder für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder statistischen Zwecken, die auf Rechtsvorschriften 
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der Union oder der Mitgliedstaaten beruhen, die einem im öffentlichen Interesse liegenden Ziel dienen müssen, 
sowie für Studien, die im öffentlichen Interesse im Bereich der öffentlichen Gesundheit durchgeführt werden. 
Diese Verordnung sollte daher harmonisierte Bedingungen für die Verarbeitung besonderer Kategorien personen
bezogener Gesundheitsdaten im Hinblick auf bestimmte Erfordernisse harmonisieren, insbesondere wenn die 
Verarbeitung dieser Daten für gesundheitsbezogene Zwecke von Personen durchgeführt wird, die gemäß einer 
rechtlichen Verpflichtung dem Berufsgeheimnis unterliegen. Im Recht der Union oder der Mitgliedstaaten sollten 
besondere und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Grundrechte und der personenbezogenen Daten 
natürlicher Personen vorgesehen werden. Den Mitgliedstaaten sollte gestattet werden, weitere Bedingungen — 
einschließlich Beschränkungen — in Bezug auf die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten 
oder Gesundheitsdaten beizubehalten oder einzuführen. Dies sollte jedoch den freien Verkehr personenbezogener 
Daten innerhalb der Union nicht beeinträchtigen, falls die betreffenden Bedingungen für die grenzüberschreitende 
Verarbeitung solcher Daten gelten. 

(54)  Aus Gründen des öffentlichen Interesses in Bereichen der öffentlichen Gesundheit kann es notwendig sein, 
besondere Kategorien personenbezogener Daten auch ohne Einwilligung der betroffenen Person zu verarbeiten. 
Diese Verarbeitung sollte angemessenen und besonderen Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen unterliegen. In diesem Zusammenhang sollte der Begriff „öffentliche Gesundheit“ im Sinne 
der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) ausgelegt werden und alle 
Elemente im Zusammenhang mit der Gesundheit wie den Gesundheitszustand einschließlich Morbidität und 
Behinderung, die sich auf diesen Gesundheitszustand auswirkenden Determinanten, den Bedarf an Gesundheits
versorgung, die der Gesundheitsversorgung zugewiesenen Mittel, die Bereitstellung von Gesundheitsversorgungs
leistungen und den allgemeinen Zugang zu diesen Leistungen sowie die entsprechenden Ausgaben und die 
Finanzierung und schließlich die Ursachen der Mortalität einschließen. Eine solche Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten aus Gründen des öffentlichen Interesses darf nicht dazu führen, dass Dritte, unter anderem 
Arbeitgeber oder Versicherungs- und Finanzunternehmen, solche personenbezogene Daten zu anderen Zwecken 
verarbeiten. 

(55)  Auch die Verarbeitung personenbezogener Daten durch staatliche Stellen zu verfassungsrechtlich oder 
völkerrechtlich verankerten Zielen von staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften erfolgt aus Gründen des 
öffentlichen Interesses. 

(56)  Wenn es in einem Mitgliedstaat das Funktionieren des demokratischen Systems erfordert, dass die politischen 
Parteien im Zusammenhang mit Wahlen personenbezogene Daten über die politische Einstellung von Personen 
sammeln, kann die Verarbeitung derartiger Daten aus Gründen des öffentlichen Interesses zugelassen werden, 
sofern geeignete Garantien vorgesehen werden. 

(57)  Kann der Verantwortliche anhand der von ihm verarbeiteten personenbezogenen Daten eine natürliche Person 
nicht identifizieren, so sollte er nicht verpflichtet sein, zur bloßen Einhaltung einer Vorschrift dieser Verordnung 
zusätzliche Daten einzuholen, um die betroffene Person zu identifizieren. Allerdings sollte er sich nicht weigern, 
zusätzliche Informationen entgegenzunehmen, die von der betroffenen Person beigebracht werden, um ihre 
Rechte geltend zu machen. Die Identifizierung sollte die digitale Identifizierung einer betroffenen Person — 
beispielsweise durch Authentifizierungsverfahren etwa mit denselben Berechtigungsnachweisen, wie sie die 
betroffene Person verwendet, um sich bei dem von dem Verantwortlichen bereitgestellten Online-Dienst 
anzumelden — einschließen. 

(58)  Der Grundsatz der Transparenz setzt voraus, dass eine für die Öffentlichkeit oder die betroffene Person bestimmte 
Information präzise, leicht zugänglich und verständlich sowie in klarer und einfacher Sprache abgefasst ist und 
gegebenenfalls zusätzlich visuelle Elemente verwendet werden. Diese Information könnte in elektronischer Form 
bereitgestellt werden, beispielsweise auf einer Website, wenn sie für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Dies gilt 
insbesondere für Situationen, wo die große Zahl der Beteiligten und die Komplexität der dazu benötigten Technik 
es der betroffenen Person schwer machen, zu erkennen und nachzuvollziehen, ob, von wem und zu welchem 
Zweck sie betreffende personenbezogene Daten erfasst werden, wie etwa bei der Werbung im Internet. Wenn sich 
die Verarbeitung an Kinder richtet, sollten aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit von Kindern Informationen 
und Hinweise in einer dergestalt klaren und einfachen Sprache erfolgen, dass ein Kind sie verstehen kann. 

(59)  Es sollten Modalitäten festgelegt werden, die einer betroffenen Person die Ausübung der Rechte, die ihr nach 
dieser Verordnung zustehen, erleichtern, darunter auch Mechanismen, die dafür sorgen, dass sie unentgeltlich 
insbesondere Zugang zu personenbezogenen Daten und deren Berichtigung oder Löschung beantragen und 
gegebenenfalls erhalten oder von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen kann. So sollte der Verantwortliche 
auch dafür sorgen, dass Anträge elektronisch gestellt werden können, insbesondere wenn die personenbezogenen 
Daten elektronisch verarbeitet werden. Der Verantwortliche sollte verpflichtet werden, den Antrag der betroffenen 
Person unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Monats zu beantworten und gegebenenfalls zu begründen, 
warum er den Antrag ablehnt. 
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(60)  Die Grundsätze einer fairen und transparenten Verarbeitung machen es erforderlich, dass die betroffene Person 
über die Existenz des Verarbeitungsvorgangs und seine Zwecke unterrichtet wird. Der Verantwortliche sollte der 
betroffenen Person alle weiteren Informationen zur Verfügung stellen, die unter Berücksichtigung der besonderen 
Umstände und Rahmenbedingungen, unter denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, notwendig 
sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten. Darüber hinaus sollte er die betroffene Person 
darauf hinweisen, dass Profiling stattfindet und welche Folgen dies hat. Werden die personenbezogenen Daten bei 
der betroffenen Person erhoben, so sollte dieser darüber hinaus mitgeteilt werden, ob sie verpflichtet ist, die 
personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen eine Zurückhaltung der Daten nach sich ziehen 
würde. Die betreffenden Informationen können in Kombination mit standardisierten Bildsymbolen bereitgestellt 
werden, um in leicht wahrnehmbarer, verständlicher und klar nachvollziehbarer Form einen aussagekräftigen 
Überblick über die beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln. Werden die Bildsymbole in elektronischer Form 
dargestellt, so sollten sie maschinenlesbar sein. 

(61)  Dass sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden, sollte der betroffenen Person zum Zeitpunkt 
der Erhebung mitgeteilt werden oder, falls die Daten nicht von ihr, sondern aus einer anderen Quelle erlangt 
werden, innerhalb einer angemessenen Frist, die sich nach dem konkreten Einzelfall richtet. Wenn die personen
bezogenen Daten rechtmäßig einem anderen Empfänger offengelegt werden dürfen, sollte die betroffene Person 
bei der erstmaligen Offenlegung der personenbezogenen Daten für diesen Empfänger darüber aufgeklärt werden. 
Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck zu verarbeiten als den, 
für den die Daten erhoben wurden, so sollte er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung 
Informationen über diesen anderen Zweck und andere erforderliche Informationen zur Verfügung stellen. Konnte 
der betroffenen Person nicht mitgeteilt werden, woher die personenbezogenen Daten stammen, weil verschiedene 
Quellen benutzt wurden, so sollte die Unterrichtung allgemein gehalten werden. 

(62)  Die Pflicht, Informationen zur Verfügung zu stellen, erübrigt sich jedoch, wenn die betroffene Person die 
Information bereits hat, wenn die Speicherung oder Offenlegung der personenbezogenen Daten ausdrücklich 
durch Rechtsvorschriften geregelt ist oder wenn sich die Unterrichtung der betroffenen Person als unmöglich 
erweist oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist. Letzteres könnte insbesondere bei 
Verarbeitungen für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken der Fall sein. Als Anhaltspunkte sollten dabei die Zahl der 
betroffenen Personen, das Alter der Daten oder etwaige geeignete Garantien in Betracht gezogen werden. 

(63)  Eine betroffene Person sollte ein Auskunftsrecht hinsichtlich der sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
erhoben worden sind, besitzen und dieses Recht problemlos und in angemessenen Abständen wahrnehmen 
können, um sich der Verarbeitung bewusst zu sein und deren Rechtmäßigkeit überprüfen zu können. Dies 
schließt das Recht betroffene Personen auf Auskunft über ihre eigenen gesundheitsbezogenen Daten ein, etwa 
Daten in ihren Patientenakten, die Informationen wie beispielsweise Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, 
Befunde der behandelnden Ärzte und Angaben zu Behandlungen oder Eingriffen enthalten. Jede betroffene Person 
sollte daher ein Anrecht darauf haben zu wissen und zu erfahren, insbesondere zu welchen Zwecken die 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden und, wenn möglich, wie lange sie gespeichert werden, wer die 
Empfänger der personenbezogenen Daten sind, nach welcher Logik die automatische Verarbeitung personen
bezogener Daten erfolgt und welche Folgen eine solche Verarbeitung haben kann, zumindest in Fällen, in denen 
die Verarbeitung auf Profiling beruht. Nach Möglichkeit sollte der Verantwortliche den Fernzugang zu einem 
sicheren System bereitstellen können, der der betroffenen Person direkten Zugang zu ihren personenbezogenen 
Daten ermöglichen würde. Dieses Recht sollte die Rechte und Freiheiten anderer Personen, etwa Geschäftsge
heimnisse oder Rechte des geistigen Eigentums und insbesondere das Urheberrecht an Software, nicht 
beeinträchtigen. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass der betroffenen Person jegliche Auskunft verweigert 
wird. Verarbeitet der Verantwortliche eine große Menge von Informationen über die betroffene Person, so sollte er 
verlangen können, dass die betroffene Person präzisiert, auf welche Information oder welche Verarbeitungs
vorgänge sich ihr Auskunftsersuchen bezieht, bevor er ihr Auskunft erteilt. 

(64)  Der Verantwortliche sollte alle vertretbaren Mittel nutzen, um die Identität einer Auskunft suchenden betroffenen 
Person zu überprüfen, insbesondere im Rahmen von Online-Diensten und im Fall von Online-Kennungen. Ein 
Verantwortlicher sollte personenbezogene Daten nicht allein zu dem Zweck speichern, auf mögliche Auskunfts
ersuchen reagieren zu können. 

(65)  Eine betroffene Person sollte ein Recht auf Berichtigung der sie betreffenden personenbezogenen Daten besitzen 
sowie ein „Recht auf Vergessenwerden“, wenn die Speicherung ihrer Daten gegen diese Verordnung oder gegen 
das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, verstößt. Insbesondere 
sollten betroffene Personen Anspruch darauf haben, dass ihre personenbezogenen Daten gelöscht und nicht mehr 
verarbeitet werden, wenn die personenbezogenen Daten hinsichtlich der Zwecke, für die sie erhoben bzw. 
anderweitig verarbeitet wurden, nicht mehr benötigt werden, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen oder Widerspruch gegen die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten eingelegt haben oder wenn die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten aus anderen Gründen gegen 
diese Verordnung verstößt. Dieses Recht ist insbesondere wichtig in Fällen, in denen die betroffene Person ihre 
Einwilligung noch im Kindesalter gegeben hat und insofern die mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren nicht 
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in vollem Umfang absehen konnte und die personenbezogenen Daten — insbesondere die im Internet 
gespeicherten — später löschen möchte. Die betroffene Person sollte dieses Recht auch dann ausüben können, 
wenn sie kein Kind mehr ist. Die weitere Speicherung der personenbezogenen Daten sollte jedoch rechtmäßig 
sein, wenn dies für die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

(66)  Um dem „Recht auf Vergessenwerden“ im Netz mehr Geltung zu verschaffen, sollte das Recht auf Löschung 
ausgeweitet werden, indem ein Verantwortlicher, der die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht hat, 
verpflichtet wird, den Verantwortlichen, die diese personenbezogenen Daten verarbeiten, mitzuteilen, alle Links 
zu diesen personenbezogenen Daten oder Kopien oder Replikationen der personenbezogenen Daten zu löschen. 
Dabei sollte der Verantwortliche, unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologien und der ihm zur 
Verfügung stehenden Mittel, angemessene Maßnahmen — auch technischer Art — treffen, um die 
Verantwortlichen, die diese personenbezogenen Daten verarbeiten, über den Antrag der betroffenen Person zu 
informieren. 

(67)  Methoden zur Beschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten könnten unter anderem darin bestehen, 
dass ausgewählte personenbezogenen Daten vorübergehend auf ein anderes Verarbeitungssystem übertragen 
werden, dass sie für Nutzer gesperrt werden oder dass veröffentliche Daten vorübergehend von einer Website 
entfernt werden. In automatisierten Dateisystemen sollte die Einschränkung der Verarbeitung grundsätzlich durch 
technische Mittel so erfolgen, dass die personenbezogenen Daten in keiner Weise weiterverarbeitet werden und 
nicht verändert werden können. Auf die Tatsache, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
beschränkt wurde, sollte in dem System unmissverständlich hingewiesen werden. 

(68)  Um im Fall der Verarbeitung personenbezogener Daten mit automatischen Mitteln eine bessere Kontrolle über die 
eigenen Daten zu haben, sollte die betroffene Person außerdem berechtigt sein, die sie betreffenden personen
bezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen, maschinen
lesbaren und interoperablen Format zu erhalten und sie einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln. Die 
Verantwortlichen sollten dazu aufgefordert werden, interoperable Formate zu entwickeln, die die Datenübert
ragbarkeit ermöglichen. Dieses Recht sollte dann gelten, wenn die betroffene Person die personenbezogenen 
Daten mit ihrer Einwilligung zur Verfügung gestellt hat oder die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags 
erforderlich ist. Es sollte nicht gelten, wenn die Verarbeitung auf einer anderen Rechtsgrundlage als ihrer 
Einwilligung oder eines Vertrags erfolgt. Dieses Recht sollte naturgemäß nicht gegen Verantwortliche ausgeübt 
werden, die personenbezogenen Daten in Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben verarbeiten. Es sollte daher nicht 
gelten, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der 
der Verantwortliche unterliegt, oder für die Wahrnehmung einer ihm übertragenen Aufgabe, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung einer ihm übertragenen öffentlichen Gewalt erfolgt, erforderlich ist. Das Recht 
der betroffenen Person, sie betreffende personenbezogene Daten zu übermitteln oder zu empfangen, sollte für den 
Verantwortlichen nicht die Pflicht begründen, technisch kompatible Datenverarbeitungssysteme zu übernehmen 
oder beizubehalten. Ist im Fall eines bestimmten Satzes personenbezogener Daten mehr als eine betroffene Person 
tangiert, so sollte das Recht auf Empfang der Daten die Grundrechte und Grundfreiheiten anderer betroffener 
Personen nach dieser Verordnung unberührt lassen. Dieses Recht sollte zudem das Recht der betroffenen Person 
auf Löschung ihrer personenbezogenen Daten und die Beschränkungen dieses Rechts gemäß dieser Verordnung 
nicht berühren und insbesondere nicht bedeuten, dass die Daten, die sich auf die betroffene Person beziehen und 
von ihr zur Erfüllung eines Vertrags zur Verfügung gestellt worden sind, gelöscht werden, soweit und solange 
diese personenbezogenen Daten für die Erfüllung des Vertrags notwendig sind. Soweit technisch machbar, sollte 
die betroffene Person das Recht haben, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem 
Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden. 

(69)  Dürfen die personenbezogenen Daten möglicherweise rechtmäßig verarbeitet werden, weil die Verarbeitung für 
die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt — die 
dem Verantwortlichen übertragen wurde, — oder aufgrund des berechtigten Interesses des Verantwortlichen oder 
eines Dritten erforderlich ist, sollte jede betroffene Person trotzdem das Recht haben, Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der sich aus ihrer besonderen Situation ergebenden personenbezogenen Daten einzulegen. Der für 
die Verarbeitung Verantwortliche sollte darlegen müssen, dass seine zwingenden berechtigten Interessen Vorrang 
vor den Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten der betroffenen Person haben. 

(70)  Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so sollte die betroffene Person 
jederzeit unentgeltlich insoweit Widerspruch gegen eine solche — ursprüngliche oder spätere — Verarbeitung 
einschließlich des Profilings einlegen können, als sie mit dieser Direktwerbung zusammenhängt. Die betroffene 
Person sollte ausdrücklich auf dieses Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis sollte in einer verständlichen und 
von anderen Informationen getrennten Form erfolgen. 
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(71)  Die betroffene Person sollte das Recht haben, keiner Entscheidung — was eine Maßnahme einschließen kann — 
zur Bewertung von sie betreffenden persönlichen Aspekten unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einer 
automatisierten Verarbeitung beruht und die rechtliche Wirkung für die betroffene Person entfaltet oder sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, wie die automatische Ablehnung eines Online-Kreditantrags oder 
Online-Einstellungsverfahren ohne jegliches menschliche Eingreifen. Zu einer derartigen Verarbeitung zählt auch 
das „Profiling“, das in jeglicher Form automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten unter Bewertung der 
persönlichen Aspekte in Bezug auf eine natürliche Person besteht, insbesondere zur Analyse oder Prognose von 
Aspekten bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben oder Interessen, 
Zuverlässigkeit oder Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel der betroffenen Person, soweit dies rechtliche 
Wirkung für die betroffene Person entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Eine auf einer 
derartigen Verarbeitung, einschließlich des Profilings, beruhende Entscheidungsfindung sollte allerdings erlaubt 
sein, wenn dies nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unterliegt, ausdrücklich zulässig ist, auch um im Einklang mit den Vorschriften, Standards und 
Empfehlungen der Institutionen der Union oder der nationalen Aufsichtsgremien Betrug und Steuerhinterziehung 
zu überwachen und zu verhindern und die Sicherheit und Zuverlässigkeit eines von dem Verantwortlichen 
bereitgestellten Dienstes zu gewährleisten, oder wenn dies für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags 
zwischen der betroffenen Person und einem Verantwortlichen erforderlich ist oder wenn die betroffene Person 
ihre ausdrückliche Einwilligung hierzu erteilt hat. In jedem Fall sollte eine solche Verarbeitung mit angemessenen 
Garantien verbunden sein, einschließlich der spezifischen Unterrichtung der betroffenen Person und des 
Anspruchs auf direktes Eingreifen einer Person, auf Darlegung des eigenen Standpunkts, auf Erläuterung der nach 
einer entsprechenden Bewertung getroffenen Entscheidung sowie des Rechts auf Anfechtung der Entscheidung. 
Diese Maßnahme sollte kein Kind betreffen. 

Um unter Berücksichtigung der besonderen Umstände und Rahmenbedingungen, unter denen die personen
bezogenen Daten verarbeitet werden, der betroffenen Person gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung 
zu gewährleisten, sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche geeignete mathematische oder statistische 
Verfahren für das Profiling verwenden, technische und organisatorische Maßnahmen treffen, mit denen in 
geeigneter Weise insbesondere sichergestellt wird, dass Faktoren, die zu unrichtigen personenbezogenen Daten 
führen, korrigiert werden und das Risiko von Fehlern minimiert wird, und personenbezogene Daten in einer 
Weise sichern, dass den potenziellen Bedrohungen für die Interessen und Rechte der betroffenen Person 
Rechnung getragen wird und mit denen verhindert wird, dass es gegenüber natürlichen Personen aufgrund von 
Rasse, ethnischer Herkunft, politischer Meinung, Religion oder Weltanschauung, Gewerkschaftszugehörigkeit, 
genetischer Anlagen oder Gesundheitszustand sowie sexueller Orientierung zu diskriminierenden Wirkungen oder 
zu Maßnahmen kommt, die eine solche Wirkung haben. Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling auf 
der Grundlage besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten sollten nur unter bestimmten Bedingungen 
erlaubt sein. 

(72)  Das Profiling unterliegt den Vorschriften dieser Verordnung für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie 
etwa die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung oder die Datenschutzgrundsätze. Der durch diese Verordnung 
eingerichtete Europäische Datenschutzausschuss (im Folgenden „Ausschuss“) sollte, diesbezüglich Leitlinien 
herausgeben können. 

(73)  Im Recht der Union oder der Mitgliedstaaten können Beschränkungen hinsichtlich bestimmter Grundsätze und 
hinsichtlich des Rechts auf Unterrichtung, Auskunft zu und Berichtigung oder Löschung personenbezogener 
Daten, des Rechts auf Datenübertragbarkeit und Widerspruch, Entscheidungen, die auf der Erstellung von Profilen 
beruhen, sowie Mitteilungen über eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten an eine betroffene 
Person und bestimmten damit zusammenhängenden Pflichten der Verantwortlichen vorgesehen werden, soweit 
dies in einer demokratischen Gesellschaft notwendig und verhältnismäßig ist, um die öffentliche Sicherheit 
aufrechtzuerhalten, wozu unter anderem der Schutz von Menschenleben insbesondere bei Naturkatastrophen 
oder vom Menschen verursachten Katastrophen, die Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten oder 
die Strafvollstreckung — was auch den Schutz vor und die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
einschließt — oder die Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung von Verstößen gegen Berufsstandsregeln bei 
reglementierten Berufen, das Führen öffentlicher Register aus Gründen des allgemeinen öffentlichen Interesses 
sowie die Weiterverarbeitung von archivierten personenbezogenen Daten zur Bereitstellung spezifischer 
Informationen im Zusammenhang mit dem politischen Verhalten unter ehemaligen totalitären Regimen gehört, 
und zum Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union oder eines 
Mitgliedstaats, etwa wichtige wirtschaftliche oder finanzielle Interessen, oder die betroffene Person und die Rechte 
und Freiheiten anderer Personen, einschließlich in den Bereichen soziale Sicherheit, öffentliche Gesundheit und 
humanitäre Hilfe, zu schützen. Diese Beschränkungen sollten mit der Charta und mit der Europäischen 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Einklang stehen. 

(74)  Die Verantwortung und Haftung des Verantwortlichen für jedwede Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
durch ihn oder in seinem Namen erfolgt, sollte geregelt werden. Insbesondere sollte der Verantwortliche geeignete 
und wirksame Maßnahmen treffen müssen und nachweisen können, dass die Verarbeitungstätigkeiten im Einklang 
mit dieser Verordnung stehen und die Maßnahmen auch wirksam sind. Dabei sollte er die Art, den Umfang, die 
Umstände und die Zwecke der Verarbeitung und das Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
berücksichtigen. 
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(75)  Die Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen — mit unterschiedlicher Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schwere — können aus einer Verarbeitung personenbezogener Daten hervorgehen, die zu einem physischen, 
materiellen oder immateriellen Schaden führen könnte, insbesondere wenn die Verarbeitung zu einer 
Diskriminierung, einem Identitätsdiebstahl oder -betrug, einem finanziellen Verlust, einer Rufschädigung, einem 
Verlust der Vertraulichkeit von dem Berufsgeheimnis unterliegenden personenbezogenen Daten, der unbefugten 
Aufhebung der Pseudonymisierung oder anderen erheblichen wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nachteilen 
führen kann, wenn die betroffenen Personen um ihre Rechte und Freiheiten gebracht oder daran gehindert 
werden, die sie betreffenden personenbezogenen Daten zu kontrollieren, wenn personenbezogene Daten, aus 
denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 
Überzeugungen oder die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft hervorgehen, und genetische Daten, 
Gesundheitsdaten oder das Sexualleben oder strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammen
hängende Sicherungsmaßregeln betreffende Daten verarbeitet werden, wenn persönliche Aspekte bewertet 
werden, insbesondere wenn Aspekte, die die Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche 
Vorlieben oder Interessen, die Zuverlässigkeit oder das Verhalten, den Aufenthaltsort oder Ortswechsel betreffen, 
analysiert oder prognostiziert werden, um persönliche Profile zu erstellen oder zu nutzen, wenn personen
bezogene Daten schutzbedürftiger natürlicher Personen, insbesondere Daten von Kindern, verarbeitet werden 
oder wenn die Verarbeitung eine große Menge personenbezogener Daten und eine große Anzahl von betroffenen 
Personen betrifft. 

(76)  Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person sollten 
in Bezug auf die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung bestimmt werden. Das Risiko 
sollte anhand einer objektiven Bewertung beurteilt werden, bei der festgestellt wird, ob die Datenverarbeitung ein 
Risiko oder ein hohes Risiko birgt. 

(77)  Anleitungen, wie der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter geeignete Maßnahmen durchzuführen hat und wie 
die Einhaltung der Anforderungen nachzuweisen ist, insbesondere was die Ermittlung des mit der Verarbeitung 
verbundenen Risikos, dessen Abschätzung in Bezug auf Ursache, Art, Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere 
und die Festlegung bewährter Verfahren für dessen Eindämmung betrifft, könnten insbesondere in Form von 
genehmigten Verhaltensregeln, genehmigten Zertifizierungsverfahren, Leitlinien des Ausschusses oder Hinweisen 
eines Datenschutzbeauftragten gegeben werden. Der Ausschuss kann ferner Leitlinien für Verarbeitungsvorgänge 
ausgeben, bei denen davon auszugehen ist, dass sie kein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen mit sich bringen, und angeben, welche Abhilfemaßnahmen in diesen Fällen ausreichend sein können. 

(78)  Zum Schutz der in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bestehenden Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen ist es erforderlich, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen 
werden, damit die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt werden. Um die Einhaltung dieser Verordnung 
nachweisen zu können, sollte der Verantwortliche interne Strategien festlegen und Maßnahmen ergreifen, die 
insbesondere den Grundsätzen des Datenschutzes durch Technik (data protection by design) und durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen (data protection by default) Genüge tun. Solche Maßnahmen könnten 
unter anderem darin bestehen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten minimiert wird, personen
bezogene Daten so schnell wie möglich pseudonymisiert werden, Transparenz in Bezug auf die Funktionen und 
die Verarbeitung personenbezogener Daten hergestellt wird, der betroffenen Person ermöglicht wird, die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu überwachen, und der Verantwortliche in die Lage versetzt wird, 
Sicherheitsfunktionen zu schaffen und zu verbessern. In Bezug auf Entwicklung, Gestaltung, Auswahl und 
Nutzung von Anwendungen, Diensten und Produkten, die entweder auf der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten beruhen oder zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten, sollten die Hersteller der 
Produkte, Dienste und Anwendungen ermutigt werden, das Recht auf Datenschutz bei der Entwicklung und 
Gestaltung der Produkte, Dienste und Anwendungen zu berücksichtigen und unter gebührender Berücksichtigung 
des Stands der Technik sicherzustellen, dass die Verantwortlichen und die Verarbeiter in der Lage sind, ihren 
Datenschutzpflichten nachzukommen. Den Grundsätzen des Datenschutzes durch Technik und durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen sollte auch bei öffentlichen Ausschreibungen Rechnung getragen werden. 

(79)  Zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen sowie bezüglich der Verantwortung und Haftung 
der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter bedarf es — auch mit Blick auf die Überwachungs- und 
sonstigen Maßnahmen von Aufsichtsbehörden — einer klaren Zuteilung der Verantwortlichkeiten durch diese 
Verordnung, einschließlich der Fälle, in denen ein Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke und -mittel 
gemeinsam mit anderen Verantwortlichen festlegt oder ein Verarbeitungsvorgang im Auftrag eines 
Verantwortlichen durchgeführt wird. 

(80)  Jeder Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter ohne Niederlassung in der Union, dessen Verarbeitungstätigkeiten 
sich auf betroffene Personen beziehen, die sich in der Union aufhalten, und dazu dienen, diesen Personen in der 
Union Waren oder Dienstleistungen anzubieten — unabhängig davon, ob von der betroffenen Person eine 
Zahlung verlangt wird — oder deren Verhalten, soweit dieses innerhalb der Union erfolgt, zu beobachten, sollte 
einen Vertreter benennen müssen, es sei denn, die Verarbeitung erfolgt gelegentlich, schließt nicht die 
umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten oder die Verarbeitung von personen
bezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten ein und bringt unter Berücksichtigung ihrer 
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Art, ihrer Umstände, ihres Umfangs und ihrer Zwecke wahrscheinlich kein Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen mit sich oder bei dem Verantwortlichen handelt es sich um eine Behörde oder öffentliche 
Stelle. Der Vertreter sollte im Namen des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters tätig werden und den 
Aufsichtsbehörden als Anlaufstelle dienen. Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sollte den Vertreter 
ausdrücklich bestellen und schriftlich beauftragen, in Bezug auf die ihm nach dieser Verordnung obliegenden 
Verpflichtungen an seiner Stelle zu handeln. Die Benennung eines solchen Vertreters berührt nicht die 
Verantwortung oder Haftung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters nach Maßgabe dieser 
Verordnung. Ein solcher Vertreter sollte seine Aufgaben entsprechend dem Mandat des Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters ausführen und insbesondere mit den zuständigen Aufsichtsbehörden in Bezug auf 
Maßnahmen, die die Einhaltung dieser Verordnung sicherstellen sollen, zusammenarbeiten. Bei Verstößen des 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters sollte der bestellte Vertreter Durchsetzungsverfahren unterworfen 
werden. 

(81)  Damit die Anforderungen dieser Verordnung in Bezug auf die vom Auftragsverarbeiter im Namen des 
Verantwortlichen vorzunehmende Verarbeitung eingehalten werden, sollte ein Verantwortlicher, der einen 
Auftragsverarbeiter mit Verarbeitungstätigkeiten betrauen will, nur Auftragsverarbeiter heranziehen, die — 
insbesondere im Hinblick auf Fachwissen, Zuverlässigkeit und Ressourcen — hinreichende Garantien dafür bieten, 
dass technische und organisatorische Maßnahmen — auch für die Sicherheit der Verarbeitung — getroffen 
werden, die den Anforderungen dieser Verordnung genügen. Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln oder 
eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens durch einen Auftragsverarbeiter kann als Faktor herangezogen 
werden, um die Erfüllung der Pflichten des Verantwortlichen nachzuweisen. Die Durchführung einer Verarbeitung 
durch einen Auftragsverarbeiter sollte auf Grundlage eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach 
dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten erfolgen, der bzw. das den Auftragsverarbeiter an den 
Verantwortlichen bindet und in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und Zwecke der Verarbeitung, 
die Art der personenbezogenen Daten und die Kategorien von betroffenen Personen festgelegt sind, wobei die 
besonderen Aufgaben und Pflichten des Auftragsverarbeiters bei der geplanten Verarbeitung und das Risiko für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person zu berücksichtigen sind. Der Verantwortliche und der Auftrags
verarbeiter können entscheiden, ob sie einen individuellen Vertrag oder Standardvertragsklauseln verwenden, die 
entweder unmittelbar von der Kommission erlassen oder aber nach dem Kohärenzverfahren von einer 
Aufsichtsbehörde angenommen und dann von der Kommission erlassen wurden. Nach Beendigung der 
Verarbeitung im Namen des Verantwortlichen sollte der Auftragsverarbeiter die personenbezogenen Daten nach 
Wahl des Verantwortlichen entweder zurückgeben oder löschen, sofern nicht nach dem Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, eine Verpflichtung zur Speicherung der personen
bezogenen Daten besteht. 

(82)  Zum Nachweis der Einhaltung dieser Verordnung sollte der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter ein 
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, die seiner Zuständigkeit unterliegen, führen. Jeder Verantwortliche und 
jeder Auftragsverarbeiter sollte verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten und dieser auf 
Anfrage das entsprechende Verzeichnis vorzulegen, damit die betreffenden Verarbeitungsvorgänge anhand dieser 
Verzeichnisse kontrolliert werden können. 

(83)  Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und zur Vorbeugung gegen eine gegen diese Verordnung verstoßende 
Verarbeitung sollte der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die mit der Verarbeitung verbundenen 
Risiken ermitteln und Maßnahmen zu ihrer Eindämmung, wie etwa eine Verschlüsselung, treffen. Diese 
Maßnahmen sollten unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der Implementierungskosten ein 
Schutzniveau — auch hinsichtlich der Vertraulichkeit — gewährleisten, das den von der Verarbeitung 
ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist. Bei der 
Bewertung der Datensicherheitsrisiken sollten die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbundenen 
Risiken berücksichtigt werden, wie etwa — ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig — Vernichtung, Verlust, 
Veränderung oder unbefugte Offenlegung von oder unbefugter Zugang zu personenbezogenen Daten, die 
übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, insbesondere wenn dies zu einem 
physischen, materiellen oder immateriellen Schaden führen könnte. 

(84)  Damit diese Verordnung in Fällen, in denen die Verarbeitungsvorgänge wahrscheinlich ein hohes Risiko für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringen, besser eingehalten wird, sollte der Verantwortliche 
für die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung, mit der insbesondere die Ursache, Art, Besonderheit 
und Schwere dieses Risikos evaluiert werden, verantwortlich sein. Die Ergebnisse der Abschätzung sollten 
berücksichtigt werden, wenn darüber entschieden wird, welche geeigneten Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
um nachzuweisen, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit dieser Verordnung in Einklang steht. 
Geht aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung hervor, dass Verarbeitungsvorgänge ein hohes Risiko bergen, das 
der Verantwortliche nicht durch geeignete Maßnahmen in Bezug auf verfügbare Technik und Implementie
rungskosten eindämmen kann, so sollte die Aufsichtsbehörde vor der Verarbeitung konsultiert werden. 

(85)  Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten kann — wenn nicht rechtzeitig und angemessen reagiert 
wird — einen physischen, materiellen oder immateriellen Schaden für natürliche Personen nach sich ziehen, wie 
etwa Verlust der Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten oder Einschränkung ihrer Rechte, 
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Diskriminierung, Identitätsdiebstahl oder -betrug, finanzielle Verluste, unbefugte Aufhebung der Pseudony
misierung, Rufschädigung, Verlust der Vertraulichkeit von dem Berufsgeheimnis unterliegenden Daten oder 
andere erhebliche wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile für die betroffene natürliche Person. Deshalb 
sollte der Verantwortliche, sobald ihm eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, die 
Aufsichtsbehörde von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich und, falls möglich, 
binnen höchstens 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, unterrichten, es sei denn, der 
Verantwortliche kann im Einklang mit dem Grundsatz der Rechenschaftspflicht nachweisen, dass die Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die persönlichen Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen führt. Falls diese Benachrichtigung nicht binnen 72 Stunden erfolgen kann, sollten 
in ihr die Gründe für die Verzögerung angegeben werden müssen, und die Informationen können schrittweise 
ohne unangemessene weitere Verzögerung bereitgestellt werden. 

(86)  Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigen, wenn diese Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten voraussichtlich zu einem hohen Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
führt, damit diese die erforderlichen Vorkehrungen treffen können. Die Benachrichtigung sollte eine Beschreibung 
der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sowie an die betroffene natürliche Person 
gerichtete Empfehlungen zur Minderung etwaiger nachteiliger Auswirkungen dieser Verletzung enthalten. Solche 
Benachrichtigungen der betroffenen Person sollten stets so rasch wie nach allgemeinem Ermessen möglich, in 
enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde und nach Maßgabe der von dieser oder von anderen zuständigen 
Behörden wie beispielsweise Strafverfolgungsbehörden erteilten Weisungen erfolgen. Um beispielsweise das Risiko 
eines unmittelbaren Schadens mindern zu können, müssten betroffene Personen sofort benachrichtigt werden, 
wohingegen eine längere Benachrichtigungsfrist gerechtfertigt sein kann, wenn es darum geht, geeignete 
Maßnahmen gegen fortlaufende oder vergleichbare Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten zu 
treffen. 

(87)  Es sollte festgestellt werden, ob alle geeigneten technischen Schutz- sowie organisatorischen Maßnahmen 
getroffen wurden, um sofort feststellen zu können, ob eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
aufgetreten ist, und um die Aufsichtsbehörde und die betroffene Person umgehend unterrichten zu können. Bei 
der Feststellung, ob die Meldung unverzüglich erfolgt ist, sollten die Art und Schwere der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten sowie deren Folgen und nachteilige Auswirkungen für die betroffene Person 
berücksichtigt werden. Die entsprechende Meldung kann zu einem Tätigwerden der Aufsichtsbehörde im 
Einklang mit ihren in dieser Verordnung festgelegten Aufgaben und Befugnissen führen. 

(88)  Bei der detaillierten Regelung des Formats und der Verfahren für die Meldung von Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten sollten die Umstände der Verletzung hinreichend berücksichtigt werden, beispielsweise 
ob personenbezogene Daten durch geeignete technische Sicherheitsvorkehrungen geschützt waren, die die 
Wahrscheinlichkeit eines Identitätsbetrugs oder anderer Formen des Datenmissbrauchs wirksam verringern. 
Überdies sollten solche Regeln und Verfahren den berechtigten Interessen der Strafverfolgungsbehörden in Fällen 
Rechnung tragen, in denen die Untersuchung der Umstände einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten durch eine frühzeitige Offenlegung in unnötiger Weise behindert würde. 

(89)  Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren Verarbeitungen personenbezogener Daten bei den Aufsichtsbehörden 
generell meldepflichtig. Diese Meldepflicht ist mit einem bürokratischen und finanziellen Aufwand verbunden 
und hat dennoch nicht in allen Fällen zu einem besseren Schutz personenbezogener Daten geführt. Diese 
unterschiedslosen allgemeinen Meldepflichten sollten daher abgeschafft und durch wirksame Verfahren und 
Mechanismen ersetzt werden, die sich stattdessen vorrangig mit denjenigen Arten von Verarbeitungsvorgängen 
befassen, die aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs, ihrer Umstände und ihrer Zwecke wahrscheinlich ein hohes 
Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringen. Zu solchen Arten von Verarbeitungs
vorgängen gehören insbesondere solche, bei denen neue Technologien eingesetzt werden oder die neuartig sind 
und bei denen der Verantwortliche noch keine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt hat bzw. bei denen 
aufgrund der seit der ursprünglichen Verarbeitung vergangenen Zeit eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
notwendig geworden ist. 

(90)  In derartigen Fällen sollte der Verantwortliche vor der Verarbeitung eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
durchführen, mit der die spezifische Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere dieses hohen Risikos unter 
Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung und der Ursachen des 
Risikos bewertet werden. Diese Folgenabschätzung sollte sich insbesondere mit den Maßnahmen, Garantien und 
Verfahren befassen, durch die dieses Risiko eingedämmt, der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und 
die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung nachgewiesen werden soll. 

(91)  Dies sollte insbesondere für umfangreiche Verarbeitungsvorgänge gelten, die dazu dienen, große Mengen 
personenbezogener Daten auf regionaler, nationaler oder supranationaler Ebene zu verarbeiten, eine große Zahl 
von Personen betreffen könnten und — beispielsweise aufgrund ihrer Sensibilität — wahrscheinlich ein hohes 
Risiko mit sich bringen und bei denen entsprechend dem jeweils aktuellen Stand der Technik in großem Umfang 
eine neue Technologie eingesetzt wird, sowie für andere Verarbeitungsvorgänge, die ein hohes Risiko für die 
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Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen mit sich bringen, insbesondere dann, wenn diese Verarbeitungs
vorgänge den betroffenen Personen die Ausübung ihrer Rechte erschweren. Eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
sollte auch durchgeführt werden, wenn die personenbezogenen Daten für das Treffen von Entscheidungen in 
Bezug auf bestimmte natürliche Personen im Anschluss an eine systematische und eingehende Bewertung 
persönlicher Aspekte natürlicher Personen auf der Grundlage eines Profilings dieser Daten oder im Anschluss an 
die Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten, biometrischen Daten oder von Daten 
über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten sowie damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln 
verarbeitet werden. Gleichermaßen erforderlich ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung für die weiträumige 
Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche, insbesondere mittels optoelektronischer Vorrichtungen, oder für 
alle anderen Vorgänge, bei denen nach Auffassung der zuständigen Aufsichtsbehörde die Verarbeitung 
wahrscheinlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen mit sich bringt, 
insbesondere weil sie die betroffenen Personen an der Ausübung eines Rechts oder der Nutzung einer 
Dienstleistung bzw. Durchführung eines Vertrags hindern oder weil sie systematisch in großem Umfang erfolgen. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte nicht als umfangreich gelten, wenn die Verarbeitung personen
bezogene Daten von Patienten oder von Mandanten betrifft und durch einen einzelnen Arzt, sonstigen 
Angehörigen eines Gesundheitsberufes oder Rechtsanwalt erfolgt. In diesen Fällen sollte eine Datenschutz- 
Folgenabschätzung nicht zwingend vorgeschrieben sein. 

(92)  Unter bestimmten Umständen kann es vernünftig und unter ökonomischen Gesichtspunkten zweckmäßig sein, 
eine Datenschutz-Folgenabschätzung nicht lediglich auf ein bestimmtes Projekt zu beziehen, sondern sie 
thematisch breiter anzulegen — beispielsweise wenn Behörden oder öffentliche Stellen eine gemeinsame 
Anwendung oder Verarbeitungsplattform schaffen möchten oder wenn mehrere Verantwortliche eine gemeinsame 
Anwendung oder Verarbeitungsumgebung für einen gesamten Wirtschaftssektor, für ein bestimmtes 
Marktsegment oder für eine weit verbreitete horizontale Tätigkeit einführen möchten. 

(93)  Anlässlich des Erlasses des Gesetzes des Mitgliedstaats, auf dessen Grundlage die Behörde oder öffentliche Stelle 
ihre Aufgaben wahrnimmt und das den fraglichen Verarbeitungsvorgang oder die fraglichen Arten von Verarbei
tungsvorgängen regelt, können die Mitgliedstaaten es für erforderlich erachten, solche Folgeabschätzungen vor den 
Verarbeitungsvorgängen durchzuführen. 

(94)  Geht aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung hervor, dass die Verarbeitung bei Fehlen von Garantien, 
Sicherheitsvorkehrungen und Mechanismen zur Minderung des Risikos ein hohes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringen würde, und ist der Verantwortliche der Auffassung, dass das 
Risiko nicht durch in Bezug auf verfügbare Technologien und Implementierungskosten vertretbare Mittel 
eingedämmt werden kann, so sollte die Aufsichtsbehörde vor Beginn der Verarbeitungstätigkeiten konsultiert 
werden. Ein solches hohes Risiko ist wahrscheinlich mit bestimmten Arten der Verarbeitung und dem Umfang 
und der Häufigkeit der Verarbeitung verbunden, die für natürliche Personen auch eine Schädigung oder eine 
Beeinträchtigung der persönlichen Rechte und Freiheiten mit sich bringen können. Die Aufsichtsbehörde sollte 
das Beratungsersuchen innerhalb einer bestimmten Frist beantworten. Allerdings kann sie, auch wenn sie nicht 
innerhalb dieser Frist reagiert hat, entsprechend ihren in dieser Verordnung festgelegten Aufgaben und 
Befugnissen eingreifen, was die Befugnis einschließt, Verarbeitungsvorgänge zu untersagen. Im Rahmen dieses 
Konsultationsprozesses kann das Ergebnis einer im Hinblick auf die betreffende Verarbeitung personenbezogener 
Daten durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzung der Aufsichtsbehörde unterbreitet werden; dies gilt 
insbesondere für die zur Eindämmung des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geplanten 
Maßnahmen. 

(95)  Der Auftragsverarbeiter sollte erforderlichenfalls den Verantwortlichen auf Anfrage bei der Gewährleistung der 
Einhaltung der sich aus der Durchführung der Datenschutz-Folgenabschätzung und der vorherigen Konsultation 
der Aufsichtsbehörde ergebenden Auflagen unterstützen. 

(96) Eine Konsultation der Aufsichtsbehörde sollte auch während der Ausarbeitung von Gesetzes- oder Regelungsvor
schriften, in denen eine Verarbeitung personenbezogener Daten vorgesehen ist, erfolgen, um die Vereinbarkeit der 
geplanten Verarbeitung mit dieser Verordnung sicherzustellen und insbesondere das mit ihr für die betroffene 
Person verbundene Risiko einzudämmen. 

(97)  In Fällen, in denen die Verarbeitung durch eine Behörde — mit Ausnahmen von Gerichten oder unabhängigen 
Justizbehörden, die im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln –, im privaten Sektor durch einen 
Verantwortlichen erfolgt, dessen Kerntätigkeit in Verarbeitungsvorgängen besteht, die eine regelmäßige und 
systematische Überwachung der betroffenen Personen in großem Umfang erfordern, oder wenn die Kerntätigkeit 
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien von 
personenbezogenen Daten oder von Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten besteht, sollte der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter bei der Überwachung der internen Einhaltung der Bestimmungen 
dieser Verordnung von einer weiteren Person, die über Fachwissen auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der 
Datenschutzverfahren verfügt, unterstützt werden Im privaten Sektor bezieht sich die Kerntätigkeit eines 
Verantwortlichen auf seine Haupttätigkeiten und nicht auf die Verarbeitung personenbezogener Daten als 
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Nebentätigkeit. Das erforderliche Niveau des Fachwissens sollte sich insbesondere nach den durchgeführten 
Datenverarbeitungsvorgängen und dem erforderlichen Schutz für die von dem Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter verarbeiteten personenbezogenen Daten richten. Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 
unabhängig davon, ob es sich bei ihnen um Beschäftigte des Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre Pflichten 
und Aufgaben in vollständiger Unabhängigkeit ausüben können. 

(98)  Verbände oder andere Vereinigungen, die bestimmte Kategorien von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern 
vertreten, sollten ermutigt werden, in den Grenzen dieser Verordnung Verhaltensregeln auszuarbeiten, um eine 
wirksame Anwendung dieser Verordnung zu erleichtern, wobei den Besonderheiten der in bestimmten Sektoren 
erfolgenden Verarbeitungen und den besonderen Bedürfnissen der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und 
mittleren Unternehmen Rechnung zu tragen ist. Insbesondere könnten in diesen Verhaltensregeln — unter 
Berücksichtigung des mit der Verarbeitung wahrscheinlich einhergehenden Risikos für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen — die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter bestimmt werden. 

(99)  Bei der Ausarbeitung oder bei der Änderung oder Erweiterung solcher Verhaltensregeln sollten Verbände und 
oder andere Vereinigungen, die bestimmte Kategorien von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, 
die maßgeblichen Interessenträger, möglichst auch die betroffenen Personen, konsultieren und die Eingaben und 
Stellungnahmen, die sie dabei erhalten, berücksichtigen. 

(100)  Um die Transparenz zu erhöhen und die Einhaltung dieser Verordnung zu verbessern, sollte angeregt werden, 
dass Zertifizierungsverfahren sowie Datenschutzsiegel und -prüfzeichen eingeführt werden, die den betroffenen 
Personen einen raschen Überblick über das Datenschutzniveau einschlägiger Produkte und Dienstleistungen 
ermöglichen. 

(101)  Der Fluss personenbezogener Daten aus Drittländern und internationalen Organisationen und in Drittländer und 
internationale Organisationen ist für die Ausweitung des internationalen Handels und der internationalen 
Zusammenarbeit notwendig. Durch die Zunahme dieser Datenströme sind neue Herausforderungen und 
Anforderungen in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten entstanden. Das durch diese Verordnung 
unionsweit gewährleistete Schutzniveau für natürliche Personen sollte jedoch bei der Übermittlung personen
bezogener Daten aus der Union an Verantwortliche, Auftragsverarbeiter oder andere Empfänger in Drittländern 
oder an internationale Organisationen nicht untergraben werden, und zwar auch dann nicht, wenn aus einem 
Drittland oder von einer internationalen Organisation personenbezogene Daten an Verantwortliche oder Auftrags
verarbeiter in demselben oder einem anderen Drittland oder an dieselbe oder eine andere internationale 
Organisation weiterübermittelt werden. In jedem Fall sind derartige Datenübermittlungen an Drittländer und 
internationale Organisationen nur unter strikter Einhaltung dieser Verordnung zulässig. Eine Datenübermittlung 
könnte nur stattfinden, wenn die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen zur Übermittlung personen
bezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen vorbehaltlich der übrigen Bestimmungen 
dieser Verordnung von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter erfüllt werden. 

(102)  Internationale Abkommen zwischen der Union und Drittländern über die Übermittlung von personenbezogenen 
Daten einschließlich geeigneter Garantien für die betroffenen Personen werden von dieser Verordnung nicht 
berührt. Die Mitgliedstaaten können völkerrechtliche Übereinkünfte schließen, die die Übermittlung personen
bezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen beinhalten, sofern sich diese Übereinkünfte 
weder auf diese Verordnung noch auf andere Bestimmungen des Unionsrechts auswirken und ein angemessenes 
Schutzniveau für die Grundrechte der betroffenen Personen umfassen. 

(103)  Die Kommission darf mit Wirkung für die gesamte Union beschließen, dass ein bestimmtes Drittland, ein Gebiet 
oder ein bestimmter Sektor eines Drittlands oder eine internationale Organisation ein angemessenes 
Datenschutzniveau bietet, und auf diese Weise in Bezug auf das Drittland oder die internationale Organisation, 
das bzw. die für fähig gehalten wird, ein solches Schutzniveau zu bieten, in der gesamten Union Rechtssicherheit 
schaffen und eine einheitliche Rechtsanwendung sicherstellen. In derartigen Fällen dürfen personenbezogene 
Daten ohne weitere Genehmigung an dieses Land oder diese internationale Organisation übermittelt werden. Die 
Kommission kann, nach Abgabe einer ausführlichen Erklärung, in der dem Drittland oder der internationalen 
Organisation eine Begründung gegeben wird, auch entscheiden, eine solche Feststellung zu widerrufen. 

(104)  In Übereinstimmung mit den Grundwerten der Union, zu denen insbesondere der Schutz der Menschenrechte 
zählt, sollte die Kommission bei der Bewertung des Drittlands oder eines Gebiets oder eines bestimmten Sektors 
eines Drittlands berücksichtigen, inwieweit dort die Rechtsstaatlichkeit gewahrt ist, der Rechtsweg gewährleistet 
ist und die internationalen Menschenrechtsnormen und -standards eingehalten werden und welche allgemeinen 
und sektorspezifischen Vorschriften, wozu auch die Vorschriften über die öffentliche Sicherheit, die Landesver
teidigung und die nationale Sicherheit sowie die öffentliche Ordnung und das Strafrecht zählen, dort gelten. Die 
Annahme eines Angemessenheitsbeschlusses in Bezug auf ein Gebiet oder einen bestimmten Sektor eines 
Drittlands sollte unter Berücksichtigung eindeutiger und objektiver Kriterien wie bestimmter Verarbeitungs
vorgänge und des Anwendungsbereichs anwendbarer Rechtsnormen und geltender Rechtsvorschriften in dem 
Drittland erfolgen. Das Drittland sollte Garantien für ein angemessenes Schutzniveau bieten, das dem innerhalb 
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der Union gewährleisteten Schutzniveau der Sache nach gleichwertig ist, insbesondere in Fällen, in denen 
personenbezogene Daten in einem oder mehreren spezifischen Sektoren verarbeitet werden. Das Drittland sollte 
insbesondere eine wirksame unabhängige Überwachung des Datenschutzes gewährleisten und Mechanismen für 
eine Zusammenarbeit mit den Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten vorsehen, und den betroffenen Personen 
sollten wirksame und durchsetzbare Rechte sowie wirksame verwaltungsrechtliche und gerichtliche Rechtsbehelfe 
eingeräumt werden. 

(105)  Die Kommission sollte neben den internationalen Verpflichtungen, die das Drittland oder die internationale 
Organisation eingegangen ist, die Verpflichtungen, die sich aus der Teilnahme des Drittlands oder der 
internationalen Organisation an multilateralen oder regionalen Systemen insbesondere im Hinblick auf den 
Schutz personenbezogener Daten ergeben, sowie die Umsetzung dieser Verpflichtungen berücksichtigen. 
Insbesondere sollte der Beitritt des Drittlands zum Übereinkommen des Europarates vom 28. Januar 1981 zum 
Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten und dem dazugehörigen 
Zusatzprotokoll berücksichtigt werden. Die Kommission sollte den Ausschuss konsultieren, wenn sie das 
Schutzniveau in Drittländern oder internationalen Organisationen bewertet. 

(106)  Die Kommission sollte die Wirkungsweise von Feststellungen zum Schutzniveau in einem Drittland, einem Gebiet 
oder einem bestimmten Sektor eines Drittlands oder einer internationalen Organisation überwachen; sie sollte 
auch die Wirkungsweise der Feststellungen, die auf der Grundlage des Artikels 25 Absatz 6 oder des Artikels 26 
Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG erlassen werden, überwachen. In ihren Angemessenheitsbeschlüssen sollte die 
Kommission einen Mechanismus für die regelmäßige Überprüfung von deren Wirkungsweise vorsehen. Diese 
regelmäßige Überprüfung sollte in Konsultation mit dem betreffenden Drittland oder der betreffenden 
internationalen Organisation erfolgen und allen maßgeblichen Entwicklungen in dem Drittland oder der 
internationalen Organisation Rechnung tragen. Für die Zwecke der Überwachung und der Durchführung der 
regelmäßigen Überprüfungen sollte die Kommission die Standpunkte und Feststellungen des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie der anderen einschlägigen Stellen und Quellen berücksichtigen. Die Kommission 
sollte innerhalb einer angemessenen Frist die Wirkungsweise der letztgenannten Beschlüsse bewerten und dem 
durch diese Verordnung eingesetzten Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (1) sowie dem Europäischen Parlament und dem Rat über alle maßgeblichen 
Feststellungen Bericht erstatten. 

(107)  Die Kommission kann feststellen, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein bestimmter Sektor eines Drittlands oder 
eine internationale Organisation kein angemessenes Datenschutzniveau mehr bietet. Die Übermittlung personen
bezogener Daten an dieses Drittland oder an diese internationale Organisation sollte daraufhin verboten werden, 
es sei denn, die Anforderungen dieser Verordnung in Bezug auf die Datenübermittlung vorbehaltlich geeigneter 
Garantien, einschließlich verbindlicher interner Datenschutzvorschriften und auf Ausnahmen für bestimmte Fälle 
werden erfüllt. In diesem Falle sollten Konsultationen zwischen der Kommission und den betreffenden 
Drittländern oder internationalen Organisationen vorgesehen werden. Die Kommission sollte dem Drittland oder 
der internationalen Organisation frühzeitig die Gründe mitteilen und Konsultationen aufnehmen, um Abhilfe für 
die Situation zu schaffen. 

(108)  Bei Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses sollte der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter als Ausgleich 
für den in einem Drittland bestehenden Mangel an Datenschutz geeignete Garantien für den Schutz der 
betroffenen Person vorsehen. Diese geeigneten Garantien können darin bestehen, dass auf verbindliche interne 
Datenschutzvorschriften, von der Kommission oder von einer Aufsichtsbehörde angenommene Standarddaten
schutzklauseln oder von einer Aufsichtsbehörde genehmigte Vertragsklauseln zurückgegriffen wird. Diese 
Garantien sollten sicherstellen, dass die Datenschutzvorschriften und die Rechte der betroffenen Personen auf eine 
der Verarbeitung innerhalb der Union angemessene Art und Weise beachtet werden; dies gilt auch hinsichtlich der 
Verfügbarkeit von durchsetzbaren Rechten der betroffenen Person und von wirksamen Rechtsbehelfen 
einschließlich des Rechts auf wirksame verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe sowie des Rechts auf 
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen in der Union oder in einem Drittland. Sie sollten sich 
insbesondere auf die Einhaltung der allgemeinen Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
Grundsätze des Datenschutzes durch Technik und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen beziehen. 
Datenübermittlungen dürfen auch von Behörden oder öffentlichen Stellen an Behörden oder öffentliche Stellen in 
Drittländern oder an internationale Organisationen mit entsprechenden Pflichten oder Aufgaben vorgenommen 
werden, auch auf der Grundlage von Bestimmungen, die in Verwaltungsvereinbarungen — wie beispielsweise 
einer gemeinsamen Absichtserklärung –, mit denen den betroffenen Personen durchsetzbare und wirksame 
Rechte eingeräumt werden, aufzunehmen sind. Die Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde sollte erlangt 
werden, wenn die Garantien in nicht rechtsverbindlichen Verwaltungsvereinbarungen vorgesehen sind. 

(109)  Die dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter offenstehende Möglichkeit, auf die von der Kommission 
oder einer Aufsichtsbehörde festgelegten Standard-Datenschutzklauseln zurückzugreifen, sollte den 
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Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter weder daran hindern, die Standard-Datenschutzklauseln auch in 
umfangreicheren Verträgen, wie zum Beispiel Verträgen zwischen dem Auftragsverarbeiter und einem anderen 
Auftragsverarbeiter, zu verwenden, noch ihn daran hindern, ihnen weitere Klauseln oder zusätzliche Garantien 
hinzuzufügen, solange diese weder mittelbar noch unmittelbar im Widerspruch zu den von der Kommission oder 
einer Aufsichtsbehörde erlassenen Standard-Datenschutzklauseln stehen oder die Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Personen beschneiden. Die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter sollten 
ermutigt werden, mit vertraglichen Verpflichtungen, die die Standard-Schutzklauseln ergänzen, zusätzliche 
Garantien zu bieten. 

(110)  Jede Unternehmensgruppe oder jede Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit 
ausüben, sollte für ihre internationalen Datenübermittlungen aus der Union an Organisationen derselben 
Unternehmensgruppe oder derselben Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit 
ausüben, genehmigte verbindliche interne Datenschutzvorschriften anwenden dürfen, sofern diese sämtliche 
Grundprinzipien und durchsetzbaren Rechte enthalten, die geeignete Garantien für die Übermittlungen 
beziehungsweise Kategorien von Übermittlungen personenbezogener Daten bieten. 

(111)  Datenübermittlungen sollten unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein, nämlich wenn die betroffene 
Person ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt hat, wenn die Übermittlung gelegentlich erfolgt und im Rahmen 
eines Vertrags oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen, sei es vor Gericht oder auf dem 
Verwaltungswege oder in außergerichtlichen Verfahren, wozu auch Verfahren vor Regulierungsbehörden zählen, 
erforderlich ist. Die Übermittlung sollte zudem möglich sein, wenn sie zur Wahrung eines im Unionsrecht oder 
im Recht eines Mitgliedstaats festgelegten wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich ist oder wenn sie aus 
einem durch Rechtsvorschriften vorgesehenen Register erfolgt, das von der Öffentlichkeit oder Personen mit 
berechtigtem Interesse eingesehen werden kann. In letzterem Fall sollte sich eine solche Übermittlung nicht auf 
die Gesamtheit oder ganze Kategorien der im Register enthaltenen personenbezogenen Daten erstrecken dürfen. 
Ist das betreffende Register zur Einsichtnahme durch Personen mit berechtigtem Interesse bestimmt, sollte die 
Übermittlung nur auf Anfrage dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese Personen die Adressaten der 
Übermittlung sind, wobei den Interessen und Grundrechten der betroffenen Person in vollem Umfang Rechnung 
zu tragen ist. 

(112)  Diese Ausnahmen sollten insbesondere für Datenübermittlungen gelten, die aus wichtigen Gründen des 
öffentlichen Interesses erforderlich sind, beispielsweise für den internationalen Datenaustausch zwischen 
Wettbewerbs-, Steuer- oder Zollbehörden, zwischen Finanzaufsichtsbehörden oder zwischen für Angelegenheiten 
der sozialen Sicherheit oder für die öffentliche Gesundheit zuständigen Diensten, beispielsweise im Falle der 
Umgebungsuntersuchung bei ansteckenden Krankheiten oder zur Verringerung und/oder Beseitigung des Dopings 
im Sport. Die Übermittlung personenbezogener Daten sollte ebenfalls als rechtmäßig angesehen werden, wenn sie 
erforderlich ist, um ein Interesse, das für die lebenswichtigen Interessen — einschließlich der körperlichen 
Unversehrtheit oder des Lebens — der betroffenen Person oder einer anderen Person wesentlich ist, zu schützen 
und die betroffene Person außerstande ist, ihre Einwilligung zu geben. Liegt kein Angemessenheitsbeschluss vor, 
so können im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses 
ausdrücklich Beschränkungen der Übermittlung bestimmter Kategorien von Daten an Drittländer oder 
internationale Organisationen vorgesehen werden. Die Mitgliedstaaten sollten solche Bestimmungen der 
Kommission mitteilen. Jede Übermittlung personenbezogener Daten einer betroffenen Person, die aus physischen 
oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu erteilen, an eine internationale humanitäre 
Organisation, die erfolgt, um eine nach den Genfer Konventionen obliegende Aufgabe auszuführen oder um dem 
in bewaffneten Konflikten anwendbaren humanitären Völkerrecht nachzukommen, könnte als aus einem 
wichtigen Grund im öffentlichen Interesse notwendig oder als im lebenswichtigen Interesse der betroffenen 
Person liegend erachtet werden. 

(113)  Übermittlungen, die als nicht wiederholt erfolgend gelten können und nur eine begrenzte Zahl von betroffenen 
Personen betreffen, könnten auch zur Wahrung der zwingenden berechtigten Interessen des Verantwortlichen 
möglich sein, sofern die Interessen oder Rechte und Freiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen und der 
Verantwortliche sämtliche Umstände der Datenübermittlung geprüft hat. Der Verantwortliche sollte insbesondere 
die Art der personenbezogenen Daten, den Zweck und die Dauer der vorgesehenen Verarbeitung, die Situation 
im Herkunftsland, in dem betreffenden Drittland und im Endbestimmungsland berücksichtigen und angemessene 
Garantien zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung 
ihrer personenbezogener Daten vorsehen. Diese Übermittlungen sollten nur in den verbleibenden Fällen möglich 
sein, in denen keiner der anderen Gründe für die Übermittlung anwendbar ist. Bei wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken oder bei statistischen Zwecken sollten die legitimen gesellschaftlichen 
Erwartungen in Bezug auf einen Wissenszuwachs berücksichtigt werden. Der Verantwortliche sollte die 
Aufsichtsbehörde und die betroffene Person von der Übermittlung in Kenntnis setzen. 

(114)  In allen Fällen, in denen kein Kommissionsbeschluss zur Angemessenheit des in einem Drittland bestehenden 
Datenschutzniveaus vorliegt, sollte der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter auf Lösungen zurückgreifen, 
mit denen den betroffenen Personen durchsetzbare und wirksame Rechte in Bezug auf die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten in der Union nach der Übermittlung dieser Daten eingeräumt werden, damit sie 
weiterhin die Grundrechte und Garantien genießen können. 
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(115) Manche Drittländer erlassen Gesetze, Vorschriften und sonstige Rechtsakte, die vorgeben, die Verarbeitungstä
tigkeiten natürlicher und juristischer Personen, die der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten unterliegen, 
unmittelbar zu regeln. Dies kann Urteile von Gerichten und Entscheidungen von Verwaltungsbehörden in 
Drittländern umfassen, mit denen von einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter die Übermittlung 
oder Offenlegung personenbezogener Daten verlangt wird und die nicht auf eine in Kraft befindliche 
internationale Übereinkunft wie etwa ein Rechtshilfeabkommen zwischen dem ersuchenden Drittland und der 
Union oder einem Mitgliedstaat gestützt sind. Die Anwendung dieser Gesetze, Verordnungen und sonstigen 
Rechtsakte außerhalb des Hoheitsgebiets der betreffenden Drittländer kann gegen internationales Recht verstoßen 
und dem durch diese Verordnung in der Union gewährleisteten Schutz natürlicher Personen zuwiderlaufen. 
Datenübermittlungen sollten daher nur zulässig sein, wenn die Bedingungen dieser Verordnung für Datenüber
mittlungen an Drittländer eingehalten werden. Dies kann unter anderem der Fall sein, wenn die Offenlegung aus 
einem wichtigen öffentlichen Interesse erforderlich ist, das im Unionsrecht oder im Recht des Mitgliedstaats, dem 
der Verantwortliche unterliegt, anerkannt ist. 

(116)  Wenn personenbezogene Daten in ein anderes Land außerhalb der Union übermittelt werden, besteht eine 
erhöhte Gefahr, dass natürliche Personen ihre Datenschutzrechte nicht wahrnehmen können und sich 
insbesondere gegen die unrechtmäßige Nutzung oder Offenlegung dieser Informationen zu schützen. Ebenso 
kann es vorkommen, dass Aufsichtsbehörden Beschwerden nicht nachgehen oder Untersuchungen nicht 
durchführen können, die einen Bezug zu Tätigkeiten außerhalb der Grenzen ihres Mitgliedstaats haben. Ihre 
Bemühungen um grenzüberschreitende Zusammenarbeit können auch durch unzureichende Präventiv- und 
Abhilfebefugnisse, widersprüchliche Rechtsordnungen und praktische Hindernisse wie Ressourcenknappheit 
behindert werden. Die Zusammenarbeit zwischen den Datenschutzaufsichtsbehörden muss daher gefördert 
werden, damit sie Informationen austauschen und mit den Aufsichtsbehörden in anderen Ländern 
Untersuchungen durchführen können. Um Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit zu entwickeln, die 
die internationale Amtshilfe bei der Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten 
erleichtern und sicherstellen, sollten die Kommission und die Aufsichtsbehörden Informationen austauschen und 
bei Tätigkeiten, die mit der Ausübung ihrer Befugnisse in Zusammenhang stehen, mit den zuständigen Behörden 
der Drittländer nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit und gemäß dieser Verordnung zusammenarbeiten. 

(117)  Die Errichtung von Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten, die befugt sind, ihre Aufgaben und Befugnisse 
völlig unabhängig wahrzunehmen, ist ein wesentlicher Bestandteil des Schutzes natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Mitgliedstaaten sollten mehr als eine Aufsichtsbehörde errichten 
können, wenn dies ihrer verfassungsmäßigen, organisatorischen und administrativen Struktur entspricht. 

(118)  Die Tatsache, dass die Aufsichtsbehörden unabhängig sind, sollte nicht bedeuten, dass sie hinsichtlich ihrer 
Ausgaben keinem Kontroll- oder Überwachungsmechanismus unterworfen werden bzw. sie keiner gerichtlichen 
Überprüfung unterzogen werden können. 

(119)  Errichtet ein Mitgliedstaat mehrere Aufsichtsbehörden, so sollte er mittels Rechtsvorschriften sicherstellen, dass 
diese Aufsichtsbehörden am Kohärenzverfahren wirksam beteiligt werden. Insbesondere sollte dieser Mitgliedstaat 
eine Aufsichtsbehörde bestimmen, die als zentrale Anlaufstelle für eine wirksame Beteiligung dieser Behörden an 
dem Verfahren fungiert und eine rasche und reibungslose Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden, dem 
Ausschuss und der Kommission gewährleistet. 

(120)  Jede Aufsichtsbehörde sollte mit Finanzmitteln, Personal, Räumlichkeiten und einer Infrastruktur ausgestattet 
werden, wie sie für die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben, einschließlich derer im Zusammenhang mit der 
Amtshilfe und Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden in der gesamten Union, notwendig sind. Jede 
Aufsichtsbehörde sollte über einen eigenen, öffentlichen, jährlichen Haushaltsplan verfügen, der Teil des gesamten 
Staatshaushalts oder nationalen Haushalts sein kann. 

(121) Die allgemeinen Anforderungen an das Mitglied oder die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sollten durch Rechtsvor
schriften von jedem Mitgliedstaat geregelt werden und insbesondere vorsehen, dass diese Mitglieder im Wege 
eines transparenten Verfahrens entweder — auf Vorschlag der Regierung, eines Mitglieds der Regierung, des 
Parlaments oder einer Parlamentskammer — vom Parlament, der Regierung oder dem Staatsoberhaupt des 
Mitgliedstaats oder von einer unabhängigen Stelle ernannt werden, die nach dem Recht des Mitgliedstaats mit der 
Ernennung betraut wird. Um die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde zu gewährleisten, sollten ihre Mitglieder 
ihr Amt integer ausüben, von allen mit den Aufgaben ihres Amts nicht zu vereinbarenden Handlungen absehen 
und während ihrer Amtszeit keine andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche 
Tätigkeit ausüben. Die Aufsichtsbehörde sollte über eigenes Personal verfügen, das sie selbst oder eine nach dem 
Recht des Mitgliedstaats eingerichtete unabhängige Stelle auswählt und das ausschließlich der Leitung des 
Mitglieds oder der Mitglieder der Aufsichtsbehörde unterstehen sollte. 

(122)  Jede Aufsichtsbehörde sollte dafür zuständig sein, im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats die Befugnisse auszuüben 
und die Aufgaben zu erfüllen, die ihr mit dieser Verordnung übertragen wurden. Dies sollte insbesondere für 
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Folgendes gelten: die Verarbeitung im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung des Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats, die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
Behörden oder private Stellen, die im öffentlichen Interesse handeln, Verarbeitungstätigkeiten, die Auswirkungen 
auf betroffene Personen in ihrem Hoheitsgebiet haben, oder Verarbeitungstätigkeiten eines Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters ohne Niederlassung in der Union, sofern sie auf betroffene Personen mit Wohnsitz in ihrem 
Hoheitsgebiet ausgerichtet sind. Dies sollte auch die Bearbeitung von Beschwerden einer betroffenen Person, die 
Durchführung von Untersuchungen über die Anwendung dieser Verordnung sowie die Förderung der Information 
der Öffentlichkeit über Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten einschließen. 

(123)  Die Aufsichtsbehörden sollten die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung überwachen und zu ihrer 
einheitlichen Anwendung in der gesamten Union beitragen, um natürliche Personen im Hinblick auf die 
Verarbeitung ihrer Daten zu schützen und den freien Verkehr personenbezogener Daten im Binnenmarkt zu 
erleichtern. Zu diesem Zweck sollten die Aufsichtsbehörden untereinander und mit der Kommission zusammen
arbeiten, ohne dass eine Vereinbarung zwischen den Mitgliedstaaten über die Leistung von Amtshilfe oder über 
eine derartige Zusammenarbeit erforderlich wäre. 

(124)  Findet die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Tätigkeit einer Niederlassung eines 
Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union statt und hat der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat oder hat die Verarbeitungstätigkeit im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit einer einzigen Niederlassung eines Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters 
in der Union erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen in mehr als einem Mitgliedstaat bzw. wird sie 
voraussichtlich solche Auswirkungen haben, so sollte die Aufsichtsbehörde für die Hauptniederlassung des 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters oder für die einzige Niederlassung des Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters als federführende Behörde fungieren. Sie sollte mit den anderen Behörden zusammenarbeiten, 
die betroffen sind, weil der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter eine Niederlassung im Hoheitsgebiet ihres 
Mitgliedstaats hat, weil die Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen mit Wohnsitz in ihrem 
Hoheitsgebiet hat oder weil bei ihnen eine Beschwerde eingelegt wurde. Auch wenn eine betroffene Person ohne 
Wohnsitz in dem betreffenden Mitgliedstaat eine Beschwerde eingelegt hat, sollte die Aufsichtsbehörde, bei der 
Beschwerde eingelegt wurde, auch eine betroffene Aufsichtsbehörde sein. Der Ausschuss sollte — im Rahmen 
seiner Aufgaben in Bezug auf die Herausgabe von Leitlinien zu allen Fragen im Zusammenhang mit der 
Anwendung dieser Verordnung — insbesondere Leitlinien zu den Kriterien ausgeben können, die bei der 
Feststellung zu berücksichtigen sind, ob die fragliche Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf betroffene 
Personen in mehr als einem Mitgliedstaat hat und was einen maßgeblichen und begründeten Einspruch darstellt. 

(125)  Die federführende Behörde sollte berechtigt sein, verbindliche Beschlüsse über Maßnahmen zu erlassen, mit denen 
die ihr gemäß dieser Verordnung übertragenen Befugnisse ausgeübt werden. In ihrer Eigenschaft als federführende 
Behörde sollte diese Aufsichtsbehörde für die enge Einbindung und Koordinierung der betroffenen Aufsichts
behörden im Entscheidungsprozess sorgen. Wird beschlossen, die Beschwerde der betroffenen Person vollständig 
oder teilweise abzuweisen, so sollte dieser Beschluss von der Aufsichtsbehörde angenommen werden, bei der die 
Beschwerde eingelegt wurde. 

(126)  Der Beschluss sollte von der federführenden Aufsichtsbehörde und den betroffenen Aufsichtsbehörden 
gemeinsam vereinbart werden und an die Hauptniederlassung oder die einzige Niederlassung des 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters gerichtet sein und für den Verantwortlichen und den Auftragsver
arbeiter verbindlich sein. Der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter sollte die erforderlichen Maßnahmen 
treffen, um die Einhaltung dieser Verordnung und die Umsetzung des Beschlusses zu gewährleisten, der der 
Hauptniederlassung des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters im Hinblick auf die Verarbeitungstätigkeiten 
in der Union von der federführenden Aufsichtsbehörde mitgeteilt wurde. 

(127)  Jede Aufsichtsbehörde, die nicht als federführende Aufsichtsbehörde fungiert, sollte in örtlichen Fällen zuständig 
sein, wenn der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat hat, der 
Gegenstand der spezifischen Verarbeitung aber nur die Verarbeitungstätigkeiten in einem einzigen Mitgliedstaat 
und nur betroffene Personen in diesem einen Mitgliedstaat betrifft, beispielsweise wenn es um die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern im spezifischen Beschäftigungskontext eines Mitgliedstaats 
geht. In solchen Fällen sollte die Aufsichtsbehörde unverzüglich die federführende Aufsichtsbehörde über diese 
Angelegenheit unterrichten. Nach ihrer Unterrichtung sollte die federführende Aufsichtsbehörde entscheiden, ob 
sie den Fall nach den Bestimmungen zur Zusammenarbeit zwischen der federführenden Aufsichtsbehörde und 
anderen betroffenen Aufsichtsbehörden gemäß der Vorschrift zur Zusammenarbeit zwischen der federführenden 
Aufsichtsbehörde und anderen betroffenen Aufsichtsbehörden (im Folgenden „Verfahren der Zusammenarbeit und 
Kohärenz“) regelt oder ob die Aufsichtsbehörde, die sie unterrichtet hat, den Fall auf örtlicher Ebene regeln sollte. 
Dabei sollte die federführende Aufsichtsbehörde berücksichtigen, ob der Verantwortliche oder der Auftragsver
arbeiter in dem Mitgliedstaat, dessen Aufsichtsbehörde sie unterrichtet hat, eine Niederlassung hat, damit 
Beschlüsse gegenüber dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter wirksam durchgesetzt werden. 
Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, den Fall selbst zu regeln, sollte die Aufsichtsbehörde, die sie 
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unterrichtet hat, die Möglichkeit haben, einen Beschlussentwurf vorzulegen, dem die federführende 
Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung ihres Beschlussentwurfs im Rahmen dieses Verfahrens der 
Zusammenarbeit und Kohärenz weitestgehend Rechnung tragen sollte. 

(128)  Die Vorschriften über die federführende Behörde und das Verfahren der Zusammenarbeit und Kohärenz sollten 
keine Anwendung finden, wenn die Verarbeitung durch Behörden oder private Stellen im öffentlichen Interesse 
erfolgt. In diesen Fällen sollte die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem die Behörde oder private 
Einrichtung ihren Sitz hat, die einzige Aufsichtsbehörde sein, die dafür zuständig ist, die Befugnisse auszuüben, 
die ihr mit dieser Verordnung übertragen wurden. 

(129)  Um die einheitliche Überwachung und Durchsetzung dieser Verordnung in der gesamten Union sicherzustellen, 
sollten die Aufsichtsbehörden in jedem Mitgliedstaat dieselben Aufgaben und wirksamen Befugnisse haben, 
darunter, insbesondere im Fall von Beschwerden natürlicher Personen, Untersuchungsbefugnisse, Abhilfebe
fugnisse und Sanktionsbefugnisse und Genehmigungsbefugnisse und beratende Befugnisse, sowie — unbeschadet 
der Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden nach dem Recht der Mitgliedstaaten — die Befugnis, Verstöße gegen 
diese Verordnung den Justizbehörden zur Kenntnis zu bringen und Gerichtsverfahren anzustrengen. Dazu sollte 
auch die Befugnis zählen, eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich 
eines Verbots, zu verhängen. Die Mitgliedstaaten können andere Aufgaben im Zusammenhang mit dem Schutz 
personenbezogener Daten im Rahmen dieser Verordnung festlegen. Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden sollten 
in Übereinstimmung mit den geeigneten Verfahrensgarantien nach dem Unionsrecht und dem Recht der 
Mitgliedstaaten unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist ausgeübt werden. Insbesondere 
sollte jede Maßnahme im Hinblick auf die Gewährleistung der Einhaltung dieser Verordnung geeignet, erforderlich 
und verhältnismäßig sein, wobei die Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu berücksichtigen sind, das Recht einer 
jeden Person, gehört zu werden, bevor eine individuelle Maßnahme getroffen wird, die nachteilige Auswirkungen 
auf diese Person hätte, zu achten ist und überflüssige Kosten und übermäßige Unannehmlichkeiten für die 
Betroffenen zu vermeiden sind. Untersuchungsbefugnisse im Hinblick auf den Zugang zu Räumlichkeiten sollten 
im Einklang mit besonderen Anforderungen im Verfahrensrecht der Mitgliedstaaten ausgeübt werden, wie etwa 
dem Erfordernis einer vorherigen richterlichen Genehmigung. Jede rechtsverbindliche Maßnahme der 
Aufsichtsbehörde sollte schriftlich erlassen werden und sie sollte klar und eindeutig sein; die Aufsichtsbehörde, 
die die Maßnahme erlassen hat, und das Datum, an dem die Maßnahme erlassen wurde, sollten angegeben 
werden und die Maßnahme sollte vom Leiter oder von einem von ihm bevollmächtigen Mitglied der 
Aufsichtsbehörde unterschrieben sein und eine Begründung für die Maßnahme sowie einen Hinweis auf das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf enthalten. Dies sollte zusätzliche Anforderungen nach dem Verfahrensrecht der 
Mitgliedstaaten nicht ausschließen. Der Erlass eines rechtsverbindlichen Beschlusses setzt voraus, dass er in dem 
Mitgliedstaat der Aufsichtsbehörde, die den Beschluss erlassen hat, gerichtlich überprüft werden kann. 

(130)  Ist die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, nicht die federführende Aufsichtsbehörde, so 
sollte die federführende Aufsichtsbehörde gemäß den Bestimmungen dieser Verordnung über Zusammenarbeit 
und Kohärenz eng mit der Aufsichtsbehörde zusammenarbeiten, bei der die Beschwerde eingereicht wurde. In 
solchen Fällen sollte die federführende Aufsichtsbehörde bei Maßnahmen, die rechtliche Wirkungen entfalten 
sollen, unter anderem bei der Verhängung von Geldbußen, den Standpunkt der Aufsichtsbehörde, bei der die 
Beschwerde eingereicht wurde und die weiterhin befugt sein sollte, in Abstimmung mit der zuständigen 
Aufsichtsbehörde Untersuchungen im Hoheitsgebiet ihres eigenen Mitgliedstaats durchzuführen, weitestgehend 
berücksichtigen. 

(131)  Wenn eine andere Aufsichtsbehörde als federführende Aufsichtsbehörde für die Verarbeitungstätigkeiten des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters fungieren sollte, der konkrete Gegenstand einer Beschwerde oder 
der mögliche Verstoß jedoch nur die Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 
in dem Mitgliedstaat betrifft, in dem die Beschwerde eingereicht wurde oder der mögliche Verstoß aufgedeckt 
wurde, und die Angelegenheit keine erheblichen Auswirkungen auf betroffene Personen in anderen 
Mitgliedstaaten hat oder haben dürfte, sollte die Aufsichtsbehörde, bei der eine Beschwerde eingereicht wurde 
oder die Situationen, die mögliche Verstöße gegen diese Verordnung darstellen, aufgedeckt hat bzw. auf andere 
Weise darüber informiert wurde, versuchen, eine gütliche Einigung mit dem Verantwortlichen zu erzielen; falls 
sich dies als nicht erfolgreich erweist, sollte sie die gesamte Bandbreite ihrer Befugnisse wahrnehmen. Dies sollte 
auch Folgendes umfassen: die spezifische Verarbeitung im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der Aufsichtsbehörde 
oder im Hinblick auf betroffene Personen im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats; die Verarbeitung im Rahmen 
eines Angebots von Waren oder Dienstleistungen, das speziell auf betroffene Personen im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats der Aufsichtsbehörde ausgerichtet ist; oder eine Verarbeitung, die unter Berücksichtigung der 
einschlägigen rechtlichen Verpflichtungen nach dem Recht der Mitgliedstaaten bewertet werden muss. 

(132)  Auf die Öffentlichkeit ausgerichtete Sensibilisierungsmaßnahmen der Aufsichtsbehörden sollten spezifische 
Maßnahmen einschließen, die sich an die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter, einschließlich Kleinstun
ternehmen sowie kleiner und mittlerer Unternehmen, und an natürliche Personen, insbesondere im 
Bildungsbereich, richten. 
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(133)  Die Aufsichtsbehörden sollten sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen und Amtshilfe 
leisten, damit eine einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieser Verordnung im Binnenmarkt gewährleistet 
ist. Eine Aufsichtsbehörde, die um Amtshilfe ersucht hat, kann eine einstweilige Maßnahme erlassen, wenn sie 
nicht binnen eines Monats nach Eingang des Amtshilfeersuchens bei der ersuchten Aufsichtsbehörde eine 
Antwort von dieser erhalten hat. 

(134)  Jede Aufsichtsbehörde sollte gegebenenfalls an gemeinsamen Maßnahmen von anderen Aufsichtsbehörden 
teilnehmen. Die ersuchte Aufsichtsbehörde sollte auf das Ersuchen binnen einer bestimmten Frist antworten 
müssen. 

(135)  Um die einheitliche Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union sicherzustellen, sollte ein Verfahren 
zur Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung (Kohärenzverfahren) für die Zusammenarbeit zwischen 
den Aufsichtsbehörden eingeführt werden. Dieses Verfahren sollte insbesondere dann angewendet werden, wenn 
eine Aufsichtsbehörde beabsichtigt, eine Maßnahme zu erlassen, die rechtliche Wirkungen in Bezug auf Verarbei
tungsvorgänge entfalten soll, die für eine bedeutende Zahl betroffener Personen in mehreren Mitgliedstaaten 
erhebliche Auswirkungen haben. Ferner sollte es zur Anwendung kommen, wenn eine betroffene 
Aufsichtsbehörde oder die Kommission beantragt, dass die Angelegenheit im Rahmen des Kohärenzverfahrens 
behandelt wird. Dieses Verfahren sollte andere Maßnahmen, die die Kommission möglicherweise in Ausübung 
ihrer Befugnisse nach den Verträgen trifft, unberührt lassen. 

(136)  Bei Anwendung des Kohärenzverfahrens sollte der Ausschuss, falls von der Mehrheit seiner Mitglieder so 
entschieden wird oder falls eine andere betroffene Aufsichtsbehörde oder die Kommission darum ersuchen, 
binnen einer festgelegten Frist eine Stellungnahme abgeben. Dem Ausschuss sollte auch die Befugnis übertragen 
werden, bei Streitigkeiten zwischen Aufsichtsbehörden rechtsverbindliche Beschlüsse zu erlassen. Zu diesem 
Zweck sollte er in klar bestimmten Fällen, in denen die Aufsichtsbehörden insbesondere im Rahmen des 
Verfahrens der Zusammenarbeit zwischen der federführenden Aufsichtsbehörde und den betroffenen Aufsichts
behörden widersprüchliche Standpunkte zu dem Sachverhalt, vor allem in der Frage, ob ein Verstoß gegen diese 
Verordnung vorliegt, vertreten, grundsätzlich mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder rechtsver
bindliche Beschlüsse erlassen. 

(137)  Es kann dringender Handlungsbedarf zum Schutz der Rechte und Freiheiten von betroffenen Personen bestehen, 
insbesondere wenn eine erhebliche Behinderung der Durchsetzung des Rechts einer betroffenen Person droht. 
Eine Aufsichtsbehörde sollte daher hinreichend begründete einstweilige Maßnahmen in ihrem Hoheitsgebiet mit 
einer festgelegten Geltungsdauer von höchstens drei Monaten erlassen können. 

(138)  Die Anwendung dieses Verfahrens sollte in den Fällen, in denen sie verbindlich vorgeschrieben ist, eine Bedingung 
für die Rechtmäßigkeit einer Maßnahme einer Aufsichtsbehörde sein, die rechtliche Wirkungen entfalten soll. In 
anderen Fällen von grenzüberschreitender Relevanz sollte das Verfahren der Zusammenarbeit zwischen der 
federführenden Aufsichtsbehörde und den betroffenen Aufsichtsbehörden zur Anwendung gelangen, und die 
betroffenen Aufsichtsbehörden können auf bilateraler oder multilateraler Ebene Amtshilfe leisten und gemeinsame 
Maßnahmen durchführen, ohne auf das Kohärenzverfahren zurückzugreifen. 

(139)  Zur Förderung der einheitlichen Anwendung dieser Verordnung sollte der Ausschuss als unabhängige Einrichtung 
der Union eingesetzt werden. Damit der Ausschuss seine Ziele erreichen kann, sollte er Rechtspersönlichkeit 
besitzen. Der Ausschuss sollte von seinem Vorsitz vertreten werden. Er sollte die mit der Richtlinie 95/46/EG 
eingesetzte Arbeitsgruppe für den Schutz der Rechte von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten ersetzen. Er sollte aus dem Leiter einer Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten oder deren jeweiligen Vertretern gebildet werden. An den Beratungen des Ausschusses 
sollte die Kommission ohne Stimmrecht teilnehmen und der Europäische Datenschutzbeauftragte sollte 
spezifische Stimmrechte haben. Der Ausschuss sollte zur einheitlichen Anwendung der Verordnung in der 
gesamten Union beitragen, die Kommission insbesondere im Hinblick auf das Schutzniveau in Drittländern oder 
internationalen Organisationen beraten und die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden in der Union fördern. 
Der Ausschuss sollte bei der Erfüllung seiner Aufgaben unabhängig handeln. 

(140) Der Ausschusssollte von einem Sekretariat unterstützt werden, das von dem Europäischen Datenschutz
beauftragten bereitgestellt wird. Das Personal des Europäischen Datenschutzbeauftragten, das an der 
Wahrnehmung der dem Ausschuss gemäß dieser Verordnung übertragenen Aufgaben beteiligt ist, sollte diese 
Aufgaben ausschließlich gemäß den Anweisungen des Vorsitzes des Ausschusses durchführen und diesem Bericht 
erstatten. 

(141)  Jede betroffene Person sollte das Recht haben, bei einer einzigen Aufsichtsbehörde insbesondere in dem 
Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts eine Beschwerde einzureichen und gemäß Artikel 47 der Charta 
einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen, wenn sie sich in ihren Rechten gemäß dieser Verordnung 
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verletzt sieht oder wenn die Aufsichtsbehörde auf eine Beschwerde hin nicht tätig wird, eine Beschwerde teilweise 
oder ganz abweist oder ablehnt oder nicht tätig wird, obwohl dies zum Schutz der Rechte der betroffenen Person 
notwendig ist. Die auf eine Beschwerde folgende Untersuchung sollte vorbehaltlich gerichtlicher Überprüfung so 
weit gehen, wie dies im Einzelfall angemessen ist. Die Aufsichtsbehörde sollte die betroffene Person innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums über den Fortgang und die Ergebnisse der Beschwerde unterrichten. Sollten 
weitere Untersuchungen oder die Abstimmung mit einer anderen Aufsichtsbehörde erforderlich sein, sollte die 
betroffene Person über den Zwischenstand informiert werden. Jede Aufsichtsbehörde sollte Maßnahmen zur 
Erleichterung der Einreichung von Beschwerden treffen, wie etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, 
das auch elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne dass andere Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden. 

(142)  Betroffene Personen, die sich in ihren Rechten gemäß dieser Verordnung verletzt sehen, sollten das Recht haben, 
nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete Einrichtungen, Organisationen oder Verbände ohne Gewinnerzie
lungsabsicht, deren satzungsmäßige Ziele im öffentlichem Interesse liegen und die im Bereich des Schutzes 
personenbezogener Daten tätig sind, zu beauftragen, in ihrem Namen Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen oder das Recht auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen, 
sofern dieses im Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen ist. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass diese 
Einrichtungen, Organisationen oder Verbände das Recht haben, unabhängig vom Auftrag einer betroffenen 
Person in dem betreffenden Mitgliedstaat eine eigene Beschwerde einzulegen, und das Recht auf einen wirksamen 
gerichtlichen Rechtsbehelf haben sollten, wenn sie Grund zu der Annahme haben, dass die Rechte der betroffenen 
Person infolge einer nicht im Einklang mit dieser Verordnung stehenden Verarbeitung verletzt worden sind. 
Diesen Einrichtungen, Organisationen oder Verbänden kann unabhängig vom Auftrag einer betroffenen Person 
nicht gestattet werden, im Namen einer betroffenen Person Schadenersatz zu verlangen. 

(143)  Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht, unter den in Artikel 263 AEUV genannten Voraussetzungen 
beim Gerichtshof eine Klage auf Nichtigerklärung eines Beschlusses des Ausschusses zu erheben. Als Adressaten 
solcher Beschlüsse müssen die betroffenen Aufsichtsbehörden, die diese Beschlüsse anfechten möchten, binnen 
zwei Monaten nach deren Übermittlung gemäß Artikel 263 AEUV Klage erheben. Sofern Beschlüsse des 
Ausschusses einen Verantwortlichen, einen Auftragsverarbeiter oder den Beschwerdeführer unmittelbar und 
individuell betreffen, so können diese Personen binnen zwei Monaten nach Veröffentlichung der betreffenden 
Beschlüsse auf der Website des Ausschusses im Einklang mit Artikel 263 AEUV eine Klage auf Nichtigerklärung 
erheben. Unbeschadet dieses Rechts nach Artikel 263 AEUV sollte jede natürliche oder juristische Person das 
Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf bei dem zuständigen einzelstaatlichen Gericht gegen einen 
Beschluss einer Aufsichtsbehörde haben, der gegenüber dieser Person Rechtswirkungen entfaltet. Ein derartiger 
Beschluss betrifft insbesondere die Ausübung von Untersuchungs-, Abhilfe- und Genehmigungsbefugnissen durch 
die Aufsichtsbehörde oder die Ablehnung oder Abweisung von Beschwerden. Das Recht auf einen wirksamen 
gerichtlichen Rechtsbehelf umfasst jedoch nicht rechtlich nicht bindende Maßnahmen der Aufsichtsbehörden wie 
von ihr abgegebene Stellungnahmen oder Empfehlungen. Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sollten bei den 
Gerichten des Mitgliedstaats angestrengt werden, in dem die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat, und sollten im 
Einklang mit dem Verfahrensrecht dieses Mitgliedstaats durchgeführt werden. Diese Gerichte sollten eine 
uneingeschränkte Zuständigkeit besitzen, was die Zuständigkeit, sämtliche für den bei ihnen anhängigen 
Rechtsstreit maßgebliche Sach- und Rechtsfragen zu prüfen, einschließt. Wurde eine Beschwerde von einer 
Aufsichtsbehörde abgelehnt oder abgewiesen, kann der Beschwerdeführer Klage bei den Gerichten desselben 
Mitgliedstaats erheben. 

Im Zusammenhang mit gerichtlichen Rechtsbehelfen in Bezug auf die Anwendung dieser Verordnung können 
einzelstaatliche Gerichte, die eine Entscheidung über diese Frage für erforderlich halten, um ihr Urteil erlassen zu 
können, bzw. müssen einzelstaatliche Gerichte in den Fällen nach Artikel 267 AEUV den Gerichtshof um eine 
Vorabentscheidung zur Auslegung des Unionsrechts — das auch diese Verordnung einschließt — ersuchen. Wird 
darüber hinaus der Beschluss einer Aufsichtsbehörde zur Umsetzung eines Beschlusses des Ausschusses vor einem 
einzelstaatlichen Gericht angefochten und wird die Gültigkeit des Beschlusses des Ausschusses in Frage gestellt, so 
hat dieses einzelstaatliche Gericht nicht die Befugnis, den Beschluss des Ausschusses für nichtig zu erklären, 
sondern es muss im Einklang mit Artikel 267 AEUV in der Auslegung des Gerichtshofs den Gerichtshof mit der 
Frage der Gültigkeit befassen, wenn es den Beschluss für nichtig hält. Allerdings darf ein einzelstaatliches Gericht 
den Gerichtshof nicht auf Anfrage einer natürlichen oder juristischen Person mit Fragen der Gültigkeit des 
Beschlusses des Ausschusses befassen, wenn diese Person Gelegenheit hatte, eine Klage auf Nichtigerklärung dieses 
Beschlusses zu erheben — insbesondere wenn sie unmittelbar und individuell von dem Beschluss betroffen war –, 
diese Gelegenheit jedoch nicht innerhalb der Frist gemäß Artikel 263 AEUV genutzt hat. 

(144)  Hat ein mit einem Verfahren gegen die Entscheidung einer Aufsichtsbehörde befasstes Gericht Anlass zu der 
Vermutung, dass ein dieselbe Verarbeitung betreffendes Verfahren — etwa zu demselben Gegenstand in Bezug auf 
die Verarbeitung durch denselben Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter oder wegen desselben Anspruchs — 
vor einem zuständigen Gericht in einem anderen Mitgliedstaat anhängig ist, so sollte es mit diesem Gericht 
Kontakt aufnehmen, um sich zu vergewissern, dass ein solches verwandtes Verfahren existiert. Sind verwandte 
Verfahren vor einem Gericht in einem anderen Mitgliedstaat anhängig, so kann jedes später angerufene Gericht 
das Verfahren aussetzen oder sich auf Anfrage einer Partei auch zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für 
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unzuständig erklären, wenn dieses später angerufene Gericht für die betreffenden Verfahren zuständig ist und die 
Verbindung von solchen verwandten Verfahren nach seinem Recht zulässig ist. Verfahren gelten als miteinander 
verwandt, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und 
Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren einander widersprechende 
Entscheidungen ergehen. 

(145)  Bei Verfahren gegen Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter sollte es dem Kläger überlassen bleiben, ob er die 
Gerichte des Mitgliedstaats anruft, in dem der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung 
hat, oder des Mitgliedstaats, in dem die betroffene Person ihren Aufenthaltsort hat; dies gilt nicht, wenn es sich 
bei dem Verantwortlichen um eine Behörde eines Mitgliedstaats handelt, die in Ausübung ihrer hoheitlichen 
Befugnisse tätig geworden ist. 

(146)  Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sollte Schäden, die einer Person aufgrund einer Verarbeitung 
entstehen, die mit dieser Verordnung nicht im Einklang steht, ersetzen. Der Verantwortliche oder der Auftragsver
arbeiter sollte von seiner Haftung befreit werden, wenn er nachweist, dass er in keiner Weise für den Schaden 
verantwortlich ist. Der Begriff des Schadens sollte im Lichte der Rechtsprechung des Gerichtshofs weit auf eine 
Art und Weise ausgelegt werden, die den Zielen dieser Verordnung in vollem Umfang entspricht. Dies gilt 
unbeschadet von Schadenersatzforderungen aufgrund von Verstößen gegen andere Vorschriften des Unionsrechts 
oder des Rechts der Mitgliedstaaten. Zu einer Verarbeitung, die mit der vorliegenden Verordnung nicht im 
Einklang steht, zählt auch eine Verarbeitung, die nicht mit den nach Maßgabe der vorliegenden Verordnung 
erlassenen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten und Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zur 
Präzisierung von Bestimmungen der vorliegenden Verordnung im Einklang steht. Die betroffenen Personen sollten 
einen vollständigen und wirksamen Schadenersatz für den erlittenen Schaden erhalten. Sind Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter an derselben Verarbeitung beteiligt, so sollte jeder Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
für den gesamten Schaden haftbar gemacht werden. Werden sie jedoch nach Maßgabe des Rechts der 
Mitgliedstaaten zu demselben Verfahren hinzugezogen, so können sie im Verhältnis zu der Verantwortung 
anteilmäßig haftbar gemacht werden, die jeder Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter für den durch die 
Verarbeitung entstandenen Schaden zu tragen hat, sofern sichergestellt ist, dass die betroffene Person einen 
vollständigen und wirksamen Schadenersatz für den erlittenen Schaden erhält. Jeder Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter, der den vollen Schadenersatz geleistet hat, kann anschließend ein Rückgriffsverfahren gegen 
andere an derselben Verarbeitung beteiligte Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter anstrengen. 

(147)  Soweit in dieser Verordnung spezifische Vorschriften über die Gerichtsbarkeit — insbesondere in Bezug auf 
Verfahren im Hinblick auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf einschließlich Schadenersatz gegen einen 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter — enthalten sind, sollten die allgemeinen Vorschriften über die 
Gerichtsbarkeit, wie sie etwa in der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (1) enthalten sind, der Anwendung dieser spezifischen Vorschriften nicht entgegenstehen. 

(148)  Im Interesse einer konsequenteren Durchsetzung der Vorschriften dieser Verordnung sollten bei Verstößen gegen 
diese Verordnung zusätzlich zu den geeigneten Maßnahmen, die die Aufsichtsbehörde gemäß dieser Verordnung 
verhängt, oder an Stelle solcher Maßnahmen Sanktionen einschließlich Geldbußen verhängt werden. Im Falle 
eines geringfügigeren Verstoßes oder falls voraussichtlich zu verhängende Geldbuße eine unverhältnismäßige 
Belastung für eine natürliche Person bewirken würde, kann anstelle einer Geldbuße eine Verwarnung erteilt 
werden. Folgendem sollte jedoch gebührend Rechnung getragen werden: der Art, Schwere und Dauer des 
Verstoßes, dem vorsätzlichen Charakter des Verstoßes, den Maßnahmen zur Minderung des entstandenen 
Schadens, dem Grad der Verantwortlichkeit oder jeglichem früheren Verstoß, der Art und Weise, wie der Verstoß 
der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, der Einhaltung der gegen den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
angeordneten Maßnahmen, der Einhaltung von Verhaltensregeln und jedem anderen erschwerenden oder 
mildernden Umstand. Für die Verhängung von Sanktionen einschließlich Geldbußen sollte es angemessene 
Verfahrensgarantien geben, die den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts und der Charta, einschließlich des 
Rechts auf wirksamen Rechtsschutz und ein faires Verfahren, entsprechen. 

(149)  Die Mitgliedstaaten sollten die strafrechtlichen Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung, auch für 
Verstöße gegen auf der Grundlage und in den Grenzen dieser Verordnung erlassene nationale Vorschriften, 
festlegen können. Diese strafrechtlichen Sanktionen können auch die Einziehung der durch die Verstöße gegen 
diese Verordnung erzielten Gewinne ermöglichen. Die Verhängung von strafrechtlichen Sanktionen für Verstöße 
gegen solche nationalen Vorschriften und von verwaltungsrechtlichen Sanktionen sollte jedoch nicht zu einer 
Verletzung des Grundsatzes „ne bis in idem“, wie er vom Gerichtshof ausgelegt worden ist, führen. 

(150)  Um die verwaltungsrechtlichen Sanktionen bei Verstößen gegen diese Verordnung zu vereinheitlichen und ihnen 
mehr Wirkung zu verleihen, sollte jede Aufsichtsbehörde befugt sein, Geldbußen zu verhängen. In dieser 
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Verordnung sollten die Verstöße sowie die Obergrenze der entsprechenden Geldbußen und die Kriterien für ihre 
Festsetzung genannt werden, wobei diese Geldbußen von der zuständigen Aufsichtsbehörde in jedem Einzelfall 
unter Berücksichtigung aller besonderen Umstände und insbesondere der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes 
und seiner Folgen sowie der Maßnahmen, die ergriffen worden sind, um die Einhaltung der aus dieser 
Verordnung erwachsenden Verpflichtungen zu gewährleisten und die Folgen des Verstoßes abzuwenden oder 
abzumildern, festzusetzen sind. Werden Geldbußen Unternehmen auferlegt, sollte zu diesem Zweck der Begriff 
„Unternehmen“ im Sinne der Artikel 101 und 102 AEUV verstanden werden. Werden Geldbußen Personen 
auferlegt, bei denen es sich nicht um Unternehmen handelt, so sollte die Aufsichtsbehörde bei der Erwägung des 
angemessenen Betrags für die Geldbuße dem allgemeinen Einkommensniveau in dem betreffenden Mitgliedstaat 
und der wirtschaftlichen Lage der Personen Rechnung tragen. Das Kohärenzverfahren kann auch genutzt werden, 
um eine kohärente Anwendung von Geldbußen zu fördern. Die Mitgliedstaaten sollten bestimmen können, ob 
und inwieweit gegen Behörden Geldbußen verhängt werden können. Auch wenn die Aufsichtsbehörden bereits 
Geldbußen verhängt oder eine Verwarnung erteilt haben, können sie ihre anderen Befugnisse ausüben oder 
andere Sanktionen nach Maßgabe dieser Verordnung verhängen. 

(151)  Nach den Rechtsordnungen Dänemarks und Estlands sind die in dieser Verordnung vorgesehenen Geldbußen 
nicht zulässig. Die Vorschriften über die Geldbußen können so angewandt werden, dass die Geldbuße in 
Dänemark durch die zuständigen nationalen Gerichte als Strafe und in Estland durch die Aufsichtsbehörde im 
Rahmen eines Verfahrens bei Vergehen verhängt wird, sofern eine solche Anwendung der Vorschriften in diesen 
Mitgliedstaaten die gleiche Wirkung wie die von den Aufsichtsbehörden verhängten Geldbußen hat. Daher sollten 
die zuständigen nationalen Gerichte die Empfehlung der Aufsichtsbehörde, die die Geldbuße in die Wege geleitet 
hat, berücksichtigen. In jeden Fall sollten die verhängten Geldbußen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 
sein. 

(152)  Soweit diese Verordnung verwaltungsrechtliche Sanktionen nicht harmonisiert oder wenn es in anderen Fällen — 
beispielsweise bei schweren Verstößen gegen diese Verordnung — erforderlich ist, sollten die Mitgliedstaaten eine 
Regelung anwenden, die wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen vorsieht. Es sollte im Recht 
der Mitgliedstaaten geregelt werden, ob diese Sanktionen strafrechtlicher oder verwaltungsrechtlicher Art sind. 

(153)  Im Recht der Mitgliedstaaten sollten die Vorschriften über die freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, 
auch von Journalisten, Wissenschaftlern, Künstlern und/oder Schriftstellern, mit dem Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten gemäß dieser Verordnung in Einklang gebracht werden. Für die Verarbeitung personen
bezogener Daten ausschließlich zu journalistischen Zwecken oder zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken sollten Abweichungen und Ausnahmen von bestimmten Vorschriften dieser Verordnung 
gelten, wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit dem Recht auf 
Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, wie es in Artikel 11 der Charta garantiert ist, in 
Einklang zu bringen. Dies sollte insbesondere für die Verarbeitung personenbezogener Daten im audiovisuellen 
Bereich sowie in Nachrichten- und Pressearchiven gelten. Die Mitgliedstaaten sollten daher Gesetzgebungs
maßnahmen zur Regelung der Abweichungen und Ausnahmen erlassen, die zum Zwecke der Abwägung 
zwischen diesen Grundrechten notwendig sind. Die Mitgliedstaaten sollten solche Abweichungen und Ausnahmen 
in Bezug auf die allgemeinen Grundsätze, die Rechte der betroffenen Person, den Verantwortlichen und den 
Auftragsverarbeiter, die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Drittländer oder an internationale 
Organisationen, die unabhängigen Aufsichtsbehörden, die Zusammenarbeit und Kohärenz und besondere 
Datenverarbeitungssituationen erlassen. Sollten diese Abweichungen oder Ausnahmen von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat unterschiedlich sein, sollte das Recht des Mitgliedstaats angewendet werden, dem der 
Verantwortliche unterliegt. Um der Bedeutung des Rechts auf freie Meinungsäußerung in einer demokratischen 
Gesellschaft Rechnung zu tragen, müssen Begriffe wie Journalismus, die sich auf diese Freiheit beziehen, weit 
ausgelegt werden. 

(154)  Diese Verordnung ermöglicht es, dass bei ihrer Anwendung der Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit zu 
amtlichen Dokumenten berücksichtigt wird. Der Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten kann als 
öffentliches Interesse betrachtet werden. Personenbezogene Daten in Dokumenten, die sich im Besitz einer 
Behörde oder einer öffentlichen Stelle befinden, sollten von dieser Behörde oder Stelle öffentlich offengelegt 
werden können, sofern dies im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten, denen sie unterliegt, vorgesehen 
ist. Diese Rechtsvorschriften sollten den Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten und die 
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors mit dem Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten in Einklang bringen und können daher die notwendige Übereinstimmung mit dem Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten gemäß dieser Verordnung regeln. Die Bezugnahme auf Behörden und öffentliche 
Stellen sollte in diesem Kontext sämtliche Behörden oder sonstigen Stellen beinhalten, die vom Recht des 
jeweiligen Mitgliedstaats über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten erfasst werden. Die Richtlinie 
2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) lässt das Schutzniveau für natürliche Personen in 
Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Bestimmungen des Unionsrechts und des 
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Rechts der Mitgliedstaaten unberührt und beeinträchtigt diesen in keiner Weise, und sie bewirkt insbesondere 
keine Änderung der in dieser Verordnung dargelegten Rechte und Pflichten. Insbesondere sollte die genannte 
Richtlinie nicht für Dokumente gelten, die nach den Zugangsregelungen der Mitgliedstaaten aus Gründen des 
Schutzes personenbezogener Daten nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind, oder für Teile von 
Dokumenten, die nach diesen Regelungen zugänglich sind, wenn sie personenbezogene Daten enthalten, bei 
denen Rechtsvorschriften vorsehen, dass ihre Weiterverwendung nicht mit dem Recht über den Schutz 
natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten vereinbar ist. 

(155)  Im Recht der Mitgliedstaaten oder in Kollektivvereinbarungen (einschließlich ’Betriebsvereinbarungen’) können 
spezifische Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten im Beschäftigungskontext 
vorgesehen werden, und zwar insbesondere Vorschriften über die Bedingungen, unter denen personenbezogene 
Daten im Beschäftigungskontext auf der Grundlage der Einwilligung des Beschäftigten verarbeitet werden dürfen, 
über die Verarbeitung dieser Daten für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags einschließlich 
der Erfüllung von durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen festgelegten Pflichten, des 
Managements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der Gleichheit und Diversität am Arbeitsplatz, der 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie für Zwecke der Inanspruchnahme der mit der Beschäftigung 
zusammenhängenden individuellen oder kollektiven Rechte und Leistungen und für Zwecke der Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses. 

(156)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken sollte geeigneten 
Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gemäß dieser Verordnung unterliegen. Mit diesen 
Garantien sollte sichergestellt werden, dass technische und organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen 
insbesondere der Grundsatz der Datenminimierung gewährleistet wird. Die Weiterverarbeitung personen
bezogener Daten zu im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgt erst dann, wenn der Verantwortliche geprüft hat, ob es 
möglich ist, diese Zwecke durch die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, bei der die Identifizierung von 
betroffenen Personen nicht oder nicht mehr möglich ist, zu erfüllen, sofern geeignete Garantien bestehen (wie 
z. B. die Pseudonymisierung von personenbezogenen Daten). Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Garantien in 
Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken vorsehen. Es sollte den 
Mitgliedstaaten erlaubt sein, unter bestimmten Bedingungen und vorbehaltlich geeigneter Garantien für die 
betroffenen Personen Präzisierungen und Ausnahmen in Bezug auf die Informationsanforderungen sowie der 
Rechte auf Berichtigung, Löschung, Vergessenwerden, zur Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübert
ragbarkeit sowie auf Widerspruch bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu im öffentlichen Interesse 
liegende Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen 
Zwecken vorzusehen. Im Rahmen der betreffenden Bedingungen und Garantien können spezifische Verfahren für 
die Ausübung dieser Rechte durch die betroffenen Personen vorgesehen sein — sofern dies angesichts der mit der 
spezifischen Verarbeitung verfolgten Zwecke angemessen ist — sowie technische und organisatorische 
Maßnahmen zur Minimierung der Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick auf die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und der Notwendigkeit. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen 
Zwecken sollte auch anderen einschlägigen Rechtsvorschriften, beispielsweise für klinische Prüfungen, genügen. 

(157)  Durch die Verknüpfung von Informationen aus Registern können Forscher neue Erkenntnisse von großem Wert 
in Bezug auf weit verbreiteten Krankheiten wie Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs und Depression erhalten. 
Durch die Verwendung von Registern können bessere Forschungsergebnisse erzielt werden, da sie auf einen 
größeren Bevölkerungsanteil gestützt sind. Im Bereich der Sozialwissenschaften ermöglicht die Forschung anhand 
von Registern es den Forschern, entscheidende Erkenntnisse über den langfristigen Zusammenhang einer Reihe 
sozialer Umstände zu erlangen, wie Arbeitslosigkeit und Bildung mit anderen Lebensumständen. Durch Register 
erhaltene Forschungsergebnisse bieten solide, hochwertige Erkenntnisse, die die Basis für die Erarbeitung und 
Umsetzung wissensgestützter politischer Maßnahmen darstellen, die Lebensqualität zahlreicher Menschen 
verbessern und die Effizienz der Sozialdienste verbessern können. Zur Erleichterung der wissenschaftlichen 
Forschung können daher personenbezogene Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken verarbeitet werden, 
wobei sie angemessenen Bedingungen und Garantien unterliegen, die im Unionsrecht oder im Recht der 
Mitgliedstaaten festgelegt sind. 

(158)  Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Archivzwecken gelten, wobei 
darauf hinzuweisen ist, dass die Verordnung nicht für verstorbene Personen gelten sollte. Behörden oder 
öffentliche oder private Stellen, die Aufzeichnungen von öffentlichem Interesse führen, sollten gemäß dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten rechtlich verpflichtet sein, Aufzeichnungen von bleibendem Wert 
für das allgemeine öffentliche Interesse zu erwerben, zu erhalten, zu bewerten, aufzubereiten, zu beschreiben, 
mitzuteilen, zu fördern, zu verbreiten sowie Zugang dazu bereitzustellen. Es sollte den Mitgliedstaaten ferner 
erlaubt sein vorzusehen, dass personenbezogene Daten zu Archivzwecken weiterverarbeitet werden, 
beispielsweise im Hinblick auf die Bereitstellung spezifischer Informationen im Zusammenhang mit dem 
politischen Verhalten unter ehemaligen totalitären Regimen, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
insbesondere dem Holocaust, und Kriegsverbrechen. 
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(159)  Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen 
Forschungszwecken gelten. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken 
im Sinne dieser Verordnung sollte weit ausgelegt werden und die Verarbeitung für beispielsweise die 
technologische Entwicklung und die Demonstration, die Grundlagenforschung, die angewandte Forschung und 
die privat finanzierte Forschung einschließen. Darüber hinaus sollte sie dem in Artikel 179 Absatz 1 AEUV 
festgeschriebenen Ziel, einen europäischen Raum der Forschung zu schaffen, Rechnung tragen. Die 
wissenschaftlichen Forschungszwecke sollten auch Studien umfassen, die im öffentlichen Interesse im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit durchgeführt werden. Um den Besonderheiten der Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken zu genügen, sollten spezifische Bedingungen insbesondere 
hinsichtlich der Veröffentlichung oder sonstigen Offenlegung personenbezogener Daten im Kontext 
wissenschaftlicher Zwecke gelten. Geben die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung insbesondere im 
Gesundheitsbereich Anlass zu weiteren Maßnahmen im Interesse der betroffenen Person, sollten die allgemeinen 
Vorschriften dieser Verordnung für diese Maßnahmen gelten. 

(160)  Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu historischen Forschungszwecken 
gelten. Dazu sollte auch historische Forschung und Forschung im Bereich der Genealogie zählen, wobei darauf 
hinzuweisen ist, dass diese Verordnung nicht für verstorbene Personen gelten sollte. 

(161)  Für die Zwecke der Einwilligung in die Teilnahme an wissenschaftlichen Forschungstätigkeiten im Rahmen 
klinischer Prüfungen sollten die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (1) gelten. 

(162)  Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu statistischen Zwecken gelten. Das 
Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten sollte in den Grenzen dieser Verordnung den statistischen Inhalt, 
die Zugangskontrolle, die Spezifikationen für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu statistischen 
Zwecken und geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen und zur 
Sicherstellung der statistischen Geheimhaltung bestimmen. Unter dem Begriff „statistische Zwecke“ ist jeder für 
die Durchführung statistischer Untersuchungen und die Erstellung statistischer Ergebnisse erforderliche Vorgang 
der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten zu verstehen. Diese statistischen Ergebnisse können für 
verschiedene Zwecke, so auch für wissenschaftliche Forschungszwecke, weiterverwendet werden. Im 
Zusammenhang mit den statistischen Zwecken wird vorausgesetzt, dass die Ergebnisse der Verarbeitung zu 
statistischen Zwecken keine personenbezogenen Daten, sondern aggregierte Daten sind und diese Ergebnisse oder 
personenbezogenen Daten nicht für Maßnahmen oder Entscheidungen gegenüber einzelnen natürlichen Personen 
verwendet werden. 

(163)  Die vertraulichen Informationen, die die statistischen Behörden der Union und der Mitgliedstaaten zur Erstellung 
der amtlichen europäischen und der amtlichen nationalen Statistiken erheben, sollten geschützt werden. Die 
europäischen Statistiken sollten im Einklang mit den in Artikel 338 Absatz 2 AEUV dargelegten statistischen 
Grundsätzen entwickelt, erstellt und verbreitet werden, wobei die nationalen Statistiken auch mit dem Recht der 
Mitgliedstaaten übereinstimmen müssen. Die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (2) enthält genauere Bestimmungen zur Vertraulichkeit europäischer Statistiken. 

(164)  Hinsichtlich der Befugnisse der Aufsichtsbehörden, von dem Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter 
Zugang zu personenbezogenen Daten oder zu seinen Räumlichkeiten zu erlangen, können die Mitgliedstaaten in 
den Grenzen dieser Verordnung den Schutz des Berufsgeheimnisses oder anderer gleichwertiger Geheimhaltungs
pflichten durch Rechtsvorschriften regeln, soweit dies notwendig ist, um das Recht auf Schutz der personen
bezogenen Daten mit einer Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnisses in Einklang zu bringen. Dies berührt 
nicht die bestehenden Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zum Erlass von Vorschriften über das Berufsgeheimnis, 
wenn dies aufgrund des Unionsrechts erforderlich ist. 

(165)  Im Einklang mit Artikel 17 AEUV achtet diese Verordnung den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen 
oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren bestehenden verfassungsrechtlichen Vorschriften 
genießen, und beeinträchtigt ihn nicht. 

(166)  Um die Zielvorgaben dieser Verordnung zu erfüllen, d. h. die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 
Personen und insbesondere ihr Recht auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten zu schützen und den freien 
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Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der Union zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen. Delegierte Rechtsakte sollten insbesondere 
in Bezug auf die für Zertifizierungsverfahren geltenden Kriterien und Anforderungen, die durch standardisierte 
Bildsymbole darzustellenden Informationen und die Verfahren für die Bereitstellung dieser Bildsymbole erlassen 
werden. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen 
Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt werden. 

(167)  Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen werden, wenn dies in dieser Verordnung vorgesehen ist. Diese Befugnisse 
sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgeübt 
werden. In diesem Zusammenhang sollte die Kommission besondere Maßnahmen für Kleinstunternehmen sowie 
kleine und mittlere Unternehmen erwägen. 

(168)  Für den Erlass von Durchführungsrechtsakten bezüglich Standardvertragsklauseln für Verträge zwischen 
Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern sowie zwischen Auftragsverarbeitern; Verhaltensregeln; technische 
Standards und Verfahren für die Zertifizierung; Anforderungen an die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in 
einem Drittland, einem Gebiet oder bestimmten Sektor dieses Drittlands oder in einer internationalen 
Organisation; Standardschutzklauseln; Formate und Verfahren für den Informationsaustausch zwischen 
Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und Aufsichtsbehörden im Hinblick auf verbindliche interne Datenschutz
vorschriften; Amtshilfe; sowie Vorkehrungen für den elektronischen Informationsaustausch zwischen Aufsichts
behörden und zwischen Aufsichtsbehörden und dem Ausschuss sollte das Prüfverfahren angewandt werden. 

(169)  Die Kommission sollte sofort geltende Durchführungsrechtsakte erlassen, wenn anhand vorliegender Beweise 
festgestellt wird, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein bestimmter Sektor in diesem Drittland oder eine 
internationale Organisation kein angemessenes Schutzniveau gewährleistet, und dies aus Gründen äußerster 
Dringlichkeit erforderlich ist. 

(170)  Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Gewährleistung eines gleichwertigen Datenschutzniveaus für 
natürliche Personen und des freien Verkehrs personenbezogener Daten in der Union, von den Mitgliedstaaten 
nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs oder der Wirkungen der 
Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(171)  Die Richtlinie 95/46/EG sollte durch diese Verordnung aufgehoben werden. Verarbeitungen, die zum Zeitpunkt 
der Anwendung dieser Verordnung bereits begonnen haben, sollten innerhalb von zwei Jahren nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung mit ihr in Einklang gebracht werden. Beruhen die Verarbeitungen auf einer 
Einwilligung gemäß der Richtlinie 95/46/EG, so ist es nicht erforderlich, dass die betroffene Person erneut ihre 
Einwilligung dazu erteilt, wenn die Art der bereits erteilten Einwilligung den Bedingungen dieser Verordnung 
entspricht, so dass der Verantwortliche die Verarbeitung nach dem Zeitpunkt der Anwendung der vorliegenden 
Verordnung fortsetzen kann. Auf der Richtlinie 95/46/EG beruhende Entscheidungen bzw. Beschlüsse der 
Kommission und Genehmigungen der Aufsichtsbehörden bleiben in Kraft, bis sie geändert, ersetzt oder 
aufgehoben werden. 

(172)  Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
konsultiert und hat am 7. März 2012 (1) eine Stellungnahme abgegeben. 

(173)  Diese Verordnung sollte auf alle Fragen des Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten Anwendung finden, die nicht den in der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (2) bestimmte Pflichten, die dasselbe Ziel verfolgen, unterliegen, einschließlich der 
Pflichten des Verantwortlichen und der Rechte natürlicher Personen. Um das Verhältnis zwischen der 
vorliegenden Verordnung und der Richtlinie 2002/58/EG klarzustellen, sollte die Richtlinie entsprechend geändert 
werden. Sobald diese Verordnung angenommen ist, sollte die Richtlinie 2002/58/EG einer Überprüfung 
unterzogen werden, um insbesondere die Kohärenz mit dieser Verordnung zu gewährleisten — 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand und Ziele 

(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Verkehr solcher Daten. 

(2) Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren 
Recht auf Schutz personenbezogener Daten. 

(3) Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus Gründen des Schutzes natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten weder eingeschränkt noch verboten werden. 

Artikel 2 

Sachlicher Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für 
die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder 
gespeichert werden sollen. 

(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

a)  im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt, 

b)  durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich von Titel V Kapitel 2 EUV 
fallen, 

c)  durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten, 

d)  durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten 
oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit. 

(3) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union 
gilt die Verordnung (EG) Nr. 45/2001. Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und sonstige Rechtsakte der Union, die diese 
Verarbeitung personenbezogener Daten regeln, werden im Einklang mit Artikel 98 an die Grundsätze und Vorschriften 
der vorliegenden Verordnung angepasst. 

(4) Die vorliegende Verordnung lässt die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und speziell die Vorschriften der 
Artikel 12 bis 15 dieser Richtlinie zur Verantwortlichkeit der Vermittler unberührt. 

Artikel 3 

Räumlicher Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit diese im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlassung eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt, unabhängig 
davon, ob die Verarbeitung in der Union stattfindet. 
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(2) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen Personen, 
die sich in der Union befinden, durch einen nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsver
arbeiter, wenn die Datenverarbeitung im Zusammenhang damit steht 

a)  betroffenen Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen anzubieten, unabhängig davon, ob von diesen 
betroffenen Personen eine Zahlung zu leisten ist; 

b)  das Verhalten betroffener Personen zu beobachten, soweit ihr Verhalten in der Union erfolgt. 

(3) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch einen nicht in der 
Union niedergelassenen Verantwortlichen an einem Ort, der aufgrund Völkerrechts dem Recht eines Mitgliedstaats 
unterliegt. 

Artikel 4 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:  

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 
(im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt 
oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann;  

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, 
das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;  

3. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre 
künftige Verarbeitung einzuschränken;  

4. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese 
personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche 
Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, 
persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen 
Person zu analysieren oder vorherzusagen;  

5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten 
ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet 
werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und 
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden;  

6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich 
sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen 
Gesichtspunkten geordnet geführt wird;  

7. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; 
sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten 
vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden; 

8. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personen
bezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet;  

9. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene 
Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die 
im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
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möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten 
durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken 
der Verarbeitung;  

10. „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der betroffenen 
Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren 
Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu 
verarbeiten; 

11. „Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissver
ständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden 
Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist;  

12. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt oder 
unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, oder zur unbefugten Offenlegung von 
beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden;  

13. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen genetischen Eigenschaften einer 
natürlichen Person, die eindeutige Informationen über die Physiologie oder die Gesundheit dieser natürlichen Person 
liefern und insbesondere aus der Analyse einer biologischen Probe der betreffenden natürlichen Person gewonnen 
wurden;  

14. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbezogene Daten zu den physischen, 
physiologischen oder verhaltenstypischen Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung 
dieser natürlichen Person ermöglichen oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten;  

15. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen 
Person, einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über 
deren Gesundheitszustand hervorgehen;  

16. „Hauptniederlassung“ 

a)  im Falle eines Verantwortlichen mit Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat den Ort seiner 
Hauptverwaltung in der Union, es sei denn, die Entscheidungen hinsichtlich der Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten werden in einer anderen Niederlassung des Verantwortlichen in der 
Union getroffen und diese Niederlassung ist befugt, diese Entscheidungen umsetzen zu lassen; in diesem Fall gilt 
die Niederlassung, die derartige Entscheidungen trifft, als Hauptniederlassung; 

b)  im Falle eines Auftragsverarbeiters mit Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat den Ort seiner 
Hauptverwaltung in der Union oder, sofern der Auftragsverarbeiter keine Hauptverwaltung in der Union hat, die 
Niederlassung des Auftragsverarbeiters in der Union, in der die Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlassung eines Auftragsverarbeiters hauptsächlich stattfinden, soweit der Auftragsver
arbeiter spezifischen Pflichten aus dieser Verordnung unterliegt;  

17. „Vertreter“ eine in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die von dem Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter schriftlich gemäß Artikel 27 bestellt wurde und den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
in Bezug auf die ihnen jeweils nach dieser Verordnung obliegenden Pflichten vertritt;  

18. „Unternehmen“ eine natürliche und juristische Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig von 
ihrer Rechtsform, einschließlich Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit nachgehen;  

19. „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und den von diesem abhängigen 
Unternehmen besteht;  

20. „verbindliche interne Datenschutzvorschriften“ Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten, zu deren 
Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats niedergelassener Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter 
verpflichtet im Hinblick auf Datenübermittlungen oder eine Kategorie von Datenübermittlungen personenbezogener 
Daten an einen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter derselben Unternehmensgruppe oder derselben Gruppe 
von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, in einem oder mehreren Drittländern;  

21. „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 51 eingerichtete unabhängige staatliche Stelle; 
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22. „betroffene Aufsichtsbehörde“ eine Aufsichtsbehörde, die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffen 
ist, weil 

a)  der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats dieser Aufsichtsbehörde 
niedergelassen ist, 

b)  diese Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen mit Wohnsitz im Mitgliedstaat dieser 
Aufsichtsbehörde hat oder haben kann oder 

c)  eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde eingereicht wurde;  

23. „grenzüberschreitende Verarbeitung“ entweder 

a)  eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen der Tätigkeiten von Niederlassungen eines 
Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union in mehr als einem Mitgliedstaat erfolgt, wenn der 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter in mehr als einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, oder 

b)  eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen der Tätigkeiten einer einzelnen Niederlassung eines 
Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt, die jedoch erhebliche Auswirkungen auf 
betroffene Personen in mehr als einem Mitgliedstaat hat oder haben kann;  

24. „maßgeblicher und begründeter Einspruch“ einen Einspruch gegen einen Beschlussentwurf im Hinblick darauf, ob 
ein Verstoß gegen diese Verordnung vorliegt oder ob beabsichtigte Maßnahmen gegen den Verantwortlichen oder 
den Auftragsverarbeiter im Einklang mit dieser Verordnung steht, wobei aus diesem Einspruch die Tragweite der 
Risiken klar hervorgeht, die von dem Beschlussentwurf in Bezug auf die Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Personen und gegebenenfalls den freien Verkehr personenbezogener Daten in der Union ausgehen;  

25. „Dienst der Informationsgesellschaft“ eine Dienstleistung im Sinne des Artikels 1 Nummer 1 Buchstabe b der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates (1);  

26. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Organisation und ihre nachgeordneten Stellen oder jede sonstige 
Einrichtung, die durch eine zwischen zwei oder mehr Ländern geschlossene Übereinkunft oder auf der Grundlage 
einer solchen Übereinkunft geschaffen wurde. 

KAPITEL II 

Grundsätze 

Artikel 5 

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Personenbezogene Daten müssen 

a)  auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise 
verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“); 

b)  für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht 
zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende 
Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt gemäß 
Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“); 

c)  dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt 
sein („Datenminimierung“); 

d)  sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu 
treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, 
unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“); 
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e)  in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es 
für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert 
werden, soweit die personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer und organisa
torischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person 
gefordert werden, ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und 
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden („Speicher
begrenzung“); 

f)  in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, 
einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, 
unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“); 

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen Einhaltung nachweisen 
können („Rechenschaftspflicht“). 

Artikel 6 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

a)  Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für 
einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

b)  die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

c)  die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt; 

d)  die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 
Person zu schützen; 

e)  die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

f)  die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, 
sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personen
bezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind 
handelt. 

Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. 

(2) Die Mitgliedstaaten können spezifischere Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser 
Verordnung in Bezug auf die Verarbeitung zur Erfüllung von Absatz 1 Buchstaben c und e beibehalten oder einführen, 
indem sie spezifische Anforderungen für die Verarbeitung sowie sonstige Maßnahmen präziser bestimmen, um eine 
rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgende Verarbeitung zu gewährleisten, einschließlich für andere besondere 
Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. 

(3) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e wird festgelegt durch 

a)  Unionsrecht oder 

b)  das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt. 

Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der Verarbeitung gemäß 
Absatz 1 Buchstabe e für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Diese Rechtsgrundlage kann 
spezifische Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung enthalten, unter anderem 
Bestimmungen darüber, welche allgemeinen Bedingungen für die Regelung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung durch 
den Verantwortlichen gelten, welche Arten von Daten verarbeitet werden, welche Personen betroffen sind, an welche 
Einrichtungen und für welche Zwecke die personenbezogenen Daten offengelegt werden dürfen, welcher Zweckbindung 
sie unterliegen, wie lange sie gespeichert werden dürfen und welche Verarbeitungsvorgänge und -verfahren angewandt 
werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur Gewährleistung einer rechtmäßig und nach Treu und Glauben 

4.5.2016 L 119/36 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



erfolgenden Verarbeitung, wie solche für sonstige besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. Das Unionsrecht 
oder das Recht der Mitgliedstaaten müssen ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen und in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen. 

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten 
erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer Rechtsvorschrift der Union oder der 
Mitgliedstaaten, die in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz 
der in Artikel 23 Absatz 1 genannten Ziele darstellt, so berücksichtigt der Verantwortliche — um festzustellen, ob die 
Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben 
wurden, vereinbar ist — unter anderem 

a)  jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwecken 
der beabsichtigten Weiterverarbeitung, 

b)  den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere hinsichtlich des 
Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen, 

c)  die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß 
Artikel 9 verarbeitet werden oder ob personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
gemäß Artikel 10 verarbeitet werden, 

d)  die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen, 

e)  das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Verschlüsselung oder Pseudonymisierung gehören kann. 

Artikel 7 

Bedingungen für die Einwilligung 

(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen können, dass die betroffene 
Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat. 

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere Sachverhalte 
betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und 
einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. Teile der Erklärung sind 
dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen diese Verordnung darstellen. 

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. Die betroffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. Der Widerruf der 
Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. 

(4) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand in größtmöglichem Umfang 
Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer 
Dienstleistung, von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die 
Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind. 

Artikel 8 

Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste der Informationsgesellschaft 

(1) Gilt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a bei einem Angebot von Diensten der Informationsgesellschaft, das einem Kind 
direkt gemacht wird, so ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kindes rechtmäßig, wenn das Kind das 
sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. Hat das Kind noch nicht das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so ist diese 
Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit diese Einwilligung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für 
das Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt wird. 

Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften zu diesen Zwecken eine niedrigere Altersgrenze vorsehen, die 
jedoch nicht unter dem vollendeten dreizehnten Lebensjahr liegen darf. 
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(2) Der Verantwortliche unternimmt unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemessene Anstrengungen, 
um sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass die Einwilligung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für das 
Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt wurde. 

(3) Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, wie etwa die Vorschriften zur Gültigkeit, zum 
Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines Vertrags in Bezug auf ein Kind, unberührt. 

Artikel 9 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die 
Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist untersagt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 

a)  Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten für einen oder mehrere 
festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten kann 
das Verbot nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden, 

b)  die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm bzw. ihr aus dem 
Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und seinen 
bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten oder einer Kollektivvereinbarung nach dem Recht der Mitgliedstaaten, das geeignete Garantien für die 
Grundrechte und die Interessen der betroffenen Person vorsieht, zulässig ist, 

c)  die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 
Person erforderlich und die betroffene Person ist aus körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre 
Einwilligung zu geben, 

d)  die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage geeigneter Garantien durch eine politisch, weltanschaulich, religiös oder 
gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder sonstige Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im 
Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung ausschließlich auf 
die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der Organisation oder auf Personen, die im Zusammenhang mit deren 
Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die personenbezogenen Daten nicht ohne 
Einwilligung der betroffenen Personen nach außen offengelegt werden, 

e)  die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Person offensichtlich öffentlich gemacht 
hat, 

f)  die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder bei Handlungen 
der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich, 

g)  die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in angemessenem 
Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und 
spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht, aus Gründen 
eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich, 

h)  die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- 
oder Sozialbereich oder für die Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesundheits- oder Sozialbereich auf der 
Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats oder aufgrund eines Vertrags mit einem 
Angehörigen eines Gesundheitsberufs und vorbehaltlich der in Absatz 3 genannten Bedingungen und Garantien 
erforderlich, 

i)  die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie dem Schutz 
vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, auf der Grundlage 
des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung 
der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person, insbesondere des Berufsgeheimnisses, vorsieht, erforderlich, oder 
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j)  die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in angemessenem 
Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und 
spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht, für im 
öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 erforderlich. 

(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten dürfen zu den in Absatz 2 Buchstabe h genannten Zwecken 
verarbeitet werden, wenn diese Daten von Fachpersonal oder unter dessen Verantwortung verarbeitet werden und dieses 
Fachpersonal nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften nationaler zuständiger 
Stellen dem Berufsgeheimnis unterliegt, oder wenn die Verarbeitung durch eine andere Person erfolgt, die ebenfalls nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften nationaler zuständiger Stellen einer 
Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

(4) Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Bedingungen, einschließlich Beschränkungen, einführen oder aufrecht
erhalten, soweit die Verarbeitung von genetischen, biometrischen oder Gesundheitsdaten betroffen ist. 

Artikel 10 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammen
hängende Sicherungsmaßregeln aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 darf nur unter behördlicher Aufsicht vorgenommen 
werden oder wenn dies nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das geeignete Garantien für die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorsieht, zulässig ist. Ein umfassendes Register der strafrechtlichen 
Verurteilungen darf nur unter behördlicher Aufsicht geführt werden. 

Artikel 11 

Verarbeitung, für die eine Identifizierung der betroffenen Person nicht erforderlich ist 

(1) Ist für die Zwecke, für die ein Verantwortlicher personenbezogene Daten verarbeitet, die Identifizierung der 
betroffenen Person durch den Verantwortlichen nicht oder nicht mehr erforderlich, so ist dieser nicht verpflichtet, zur 
bloßen Einhaltung dieser Verordnung zusätzliche Informationen aufzubewahren, einzuholen oder zu verarbeiten, um die 
betroffene Person zu identifizieren. 

(2) Kann der Verantwortliche in Fällen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels nachweisen, dass er nicht in der 
Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren, so unterrichtet er die betroffene Person hierüber, sofern möglich. In 
diesen Fällen finden die Artikel 15 bis 20 keine Anwendung, es sei denn, die betroffene Person stellt zur Ausübung ihrer 
in diesen Artikeln niedergelegten Rechte zusätzliche Informationen bereit, die ihre Identifizierung ermöglichen. 

KAPITEL III 

Rechte der betroffenen Person 

Abschnit t  1  

Transparenz und Modal it äten 

Artikel 12 

Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der 
betroffenen Person 

(1) Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, um der betroffenen Person alle Informationen gemäß den 
Artikeln 13 und 14 und alle Mitteilungen gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34, die sich auf die Verarbeitung 
beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache 
zu übermitteln; dies gilt insbesondere für Informationen, die sich speziell an Kinder richten. Die Übermittlung der 
Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, gegebenenfalls auch elektronisch. Falls von der betroffenen 
Person verlangt, kann die Information mündlich erteilt werden, sofern die Identität der betroffenen Person in anderer 
Form nachgewiesen wurde. 
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(2) Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22. 
In den in Artikel 11 Absatz 2 genannten Fällen darf sich der Verantwortliche nur dann weigern, aufgrund des Antrags 
der betroffenen Person auf Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22 tätig zu werden, wenn er 
glaubhaft macht, dass er nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren. 

(3) Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person Informationen über die auf Antrag gemäß den Artikeln 15 
bis 22 ergriffenen Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags zur 
Verfügung. Diese Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der 
Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person 
innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über eine Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die 
Verzögerung. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so ist sie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg zu 
unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt. 

(4) Wird der Verantwortliche auf den Antrag der betroffenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet er die betroffene 
Person ohne Verzögerung, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über die Gründe hierfür 
und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf 
einzulegen. 

(5) Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14 sowie alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß den Artikeln 15 
bis 22 und Artikel 34 werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Bei offenkundig unbegründeten oder — insbesondere 
im Fall von häufiger Wiederholung — exzessiven Anträgen einer betroffenen Person kann der Verantwortliche entweder 

a)  ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder die Mitteilung oder 
die Durchführung der beantragten Maßnahme berücksichtigt werden, oder 

b)  sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden. 

Der Verantwortliche hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu 
erbringen. 

(6) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, die den Antrag gemäß den 
Artikeln 15 bis 21 stellt, so kann er unbeschadet des Artikels 11 zusätzliche Informationen anfordern, die zur 
Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind. 

(7) Die Informationen, die den betroffenen Personen gemäß den Artikeln 13 und 14 bereitzustellen sind, können in 
Kombination mit standardisierten Bildsymbolen bereitgestellt werden, um in leicht wahrnehmbarer, verständlicher und 
klar nachvollziehbarer Form einen aussagekräftigen Überblick über die beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln. Werden 
die Bildsymbole in elektronischer Form dargestellt, müssen sie maschinenlesbar sein. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 92 delegierte Rechtsakte zur Bestimmung der 
Informationen, die durch Bildsymbole darzustellen sind, und der Verfahren für die Bereitstellung standardisierter 
Bildsymbole zu erlassen. 

Abschni t t  2  

Infor m a ti onspf l icht  u nd Recht  auf  Auskunf t  zu personenbez ogenen Date n 

Artikel 13 

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person 

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen 
Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit: 

a)  den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 

b)  gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 

c)  die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung; 
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d)  wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem 
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 

e)  gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und 

f)  gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine 
internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbe
schlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 
Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie eine 
Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind. 

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt 
der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und 
transparente Verarbeitung zu gewährleisten: 

a)  die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für 
die Festlegung dieser Dauer; 

b)  das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten 
sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen 
die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; 

c)  wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen 
eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 

d)  das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

e)  ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen 
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und 

f)  das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 
und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite 
und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als 
den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterver
arbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur 
Verfügung. 

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die 
Informationen verfügt. 

Artikel 14 

Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person 
erhoben wurden 

(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der 
betroffenen Person Folgendes mit: 

a)  den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 

b)  zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 

c)  die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung; 

d)  die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

e)  gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten; 
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f)  gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem 
Drittland oder einer internationalen Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines 
Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 
oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die 
Möglichkeit, eine Kopie von ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sind. 

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person die folgenden 
Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um der betroffenen Person gegenüber eine faire und transparente 
Verarbeitung zu gewährleisten: 

a)  die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für 
die Festlegung dieser Dauer; 

b)  wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem 
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 

c)  das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten 
sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts gegen 
die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; 

d)  wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen 
eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 

e)  das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

f)  aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls ob sie aus öffentlich zugänglichen 
Quellen stammen; 

g)  das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 
und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite 
und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

(3) Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2 

a)  unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der personenbezogenen Daten innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Erlangung der personenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats, 

b)  falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person verwendet werden sollen, 
spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, oder, 

c)  falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung. 

(4) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als 
den, für den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterver
arbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur 
Verfügung. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn und soweit 

a)  die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt, 

b)  die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde; dies gilt insbesondere für die Verarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für 
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke vorbehaltlich der in Artikel 89 
Absatz 1 genannten Bedingungen und Garantien oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte 
Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt In diesen Fällen ergreift der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich der Bereitstellung dieser 
Informationen für die Öffentlichkeit, 

c)  die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 
Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen 
Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder 

d)  die personenbezogenen Daten gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten dem Berufsgeheimnis, 
einschließlich einer satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht, unterliegen und daher vertraulich behandelt werden 
müssen. 
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Artikel 15 

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: 

a)  die Verarbeitungszwecke; 

b)  die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

c)  die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden 
sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen 
Organisationen; 

d)  falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

e)  das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

f)  das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

g)  wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren 
Informationen über die Herkunft der Daten; 

h)  das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 
und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite 
und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so hat die 
betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung 
unterrichtet zu werden. 

(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur 
Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes 
Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind 
die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt. 

(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1b darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht 
beeinträchtigen. 

Abschni t t  3  

Ber ichtigung und Löschung 

Artikel 16 

Recht auf Berichtigung 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die 
betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer 
ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

Artikel 17 

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personen
bezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten 
unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

a)  Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, 
nicht mehr notwendig. 
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b)  Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung. 

c)  Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

d)  Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

e)  Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht 
oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

f)  Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 
Absatz 1 erhoben. 

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 zu deren 
Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personen
bezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu 
diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

a)  zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

b)  zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

c)  aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2 
Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3; 

d)  für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die 
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

e)  zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Artikel 18 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

a)  die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, 
die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, 

b)  die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und 
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt; 

c)  der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die 
betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder 

d)  die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt hat, solange noch 
nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person 
überwiegen. 

(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten — von ihrer 
Speicherung abgesehen — nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder 
aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
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(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird von dem 
Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

Artikel 19 

Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener 
Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung 

Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbezogenen Daten offengelegt wurden, jede Berichtigung oder 
Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 
und Artikel 18 mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über diese Empfänger, wenn die betroffene Person 
dies verlangt. 

Artikel 20 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem 
Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie 
hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

a)  die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a 
oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht und 

b)  die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person das Recht, zu 
erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 

(3) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt Artikel 17 unberührt. Dieses Recht gilt 
nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

(4) Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. 

Abschni t t  4  

Widerspr uchs rec ht  u n d  a u t omatis ier te  Entscheidungsf indung im Einzelfa l l  

Artikel 21 

Widerspruchsrecht 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f 
erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche 
verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das 
Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger 
Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personen
bezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
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(4) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich auf das in 
den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen 
Informationen getrennten Form zu erfolgen. 

(5) Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann die betroffene Person 
ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren ausüben, bei denen 
technische Spezifikationen verwendet werden. 

(6) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie 
betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei 
denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

Artikel 22 

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — 
einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung 
entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 

a)  für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen 
erforderlich ist, 

b)  aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig 
ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der 
berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder 

c)  mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

(3) In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um 
die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das 
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts 
und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

(4) Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 
Absatz 1 beruhen, sofern nicht Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz 
der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person getroffen wurden. 

Abschni t t  5  

Beschränkungen 

Artikel 23 

Beschränkungen 

(1) Durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche oder der Auftragsver
arbeiter unterliegt, können die Pflichten und Rechte gemäß den Artikeln 12 bis 22 und Artikel 34 sowie Artikel 5, 
insofern dessen Bestimmungen den in den Artikeln 12 bis 22 vorgesehenen Rechten und Pflichten entsprechen, im 
Wege von Gesetzgebungsmaßnahmen beschränkt werden, sofern eine solche Beschränkung den Wesensgehalt der 
Grundrechte und Grundfreiheiten achtet und in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige 
Maßnahme darstellt, die Folgendes sicherstellt: 

a)  die nationale Sicherheit; 

b)  die Landesverteidigung; 

c)  die öffentliche Sicherheit; 
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d)  die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, einschließlich des 
Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit; 

e)  den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, 
insbesondere eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, etwa 
im Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich sowie im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der sozialen 
Sicherheit; 

f)  den Schutz der Unabhängigkeit der Justiz und den Schutz von Gerichtsverfahren; 

g)  die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von Verstößen gegen die berufsständischen Regeln 
reglementierter Berufe; 

h)  Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher 
Gewalt für die unter den Buchstaben a bis e und g genannten Zwecke verbunden sind; 

i)  den Schutz der betroffenen Person oder der Rechte und Freiheiten anderer Personen; 

j)  die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche. 

(2) Jede Gesetzgebungsmaßnahme im Sinne des Absatzes 1 muss insbesondere gegebenenfalls spezifische Vorschriften 
enthalten zumindest in Bezug auf 

a)  die Zwecke der Verarbeitung oder die Verarbeitungskategorien, 

b)  die Kategorien personenbezogener Daten, 

c)  den Umfang der vorgenommenen Beschränkungen, 

d)  die Garantien gegen Missbrauch oder unrechtmäßigen Zugang oder unrechtmäßige Übermittlung; 

e)  die Angaben zu dem Verantwortlichen oder den Kategorien von Verantwortlichen, 

f)  die jeweiligen Speicherfristen sowie die geltenden Garantien unter Berücksichtigung von Art, Umfang und Zwecken 
der Verarbeitung oder der Verarbeitungskategorien, 

g)  die Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen und 

h)  das Recht der betroffenen Personen auf Unterrichtung über die Beschränkung, sofern dies nicht dem Zweck der 
Beschränkung abträglich ist. 

KAPITEL IV 

Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter 

Abschnit t  1  

Allgemeine Pf l ichten 

Artikel 24 

Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

(1) Der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen um, um sicherzustellen und den 
Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt. Diese Maßnahmen werden 
erforderlichenfalls überprüft und aktualisiert. 

(2) Sofern dies in einem angemessenen Verhältnis zu den Verarbeitungstätigkeiten steht, müssen die Maßnahmen 
gemäß Absatz 1 die Anwendung geeigneter Datenschutzvorkehrungen durch den Verantwortlichen umfassen. 

(3) Die Einhaltung der genehmigten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten Zertifizierungs
verfahrens gemäß Artikel 42 kann als Gesichtspunkt herangezogen werden, um die Erfüllung der Pflichten des 
Verantwortlichen nachzuweisen. 
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Artikel 25 

Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit 
der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen trifft der Verantwortliche 
sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen 
Verarbeitung geeignete technische und organisatorische Maßnahmen — wie z. B. Pseudonymisierung — trifft, die dafür 
ausgelegt sind, die Datenschutzgrundsätze wie etwa Datenminimierung wirksam umzusetzen und die notwendigen 
Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen dieser Verordnung zu genügen und die Rechte der 
betroffenen Personen zu schützen. 

(2) Der Verantwortliche trifft geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, die sicherstellen, dass durch 
Voreinstellung grundsätzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbei
tungszweck erforderlich ist, verarbeitet werden. Diese Verpflichtung gilt für die Menge der erhobenen personen
bezogenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Solche Maßnahmen 
müssen insbesondere sicherstellen, dass personenbezogene Daten durch Voreinstellungen nicht ohne Eingreifen der 
Person einer unbestimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden. 

(3) Ein genehmigtes Zertifizierungsverfahren gemäß Artikel 42 kann als Faktor herangezogen werden, um die 
Erfüllung der in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen nachzuweisen. 

Artikel 26 

Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche 

(1) Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke der und die Mittel zur Verarbeitung fest, so sind sie 
gemeinsam Verantwortliche. Sie legen in einer Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche 
Verpflichtung gemäß dieser Verordnung erfüllt, insbesondere was die Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Person 
angeht, und wer welchen Informationspflichten gemäß den Artikeln 13 und 14 nachkommt, sofern und soweit die 
jeweiligen Aufgaben der Verantwortlichen nicht durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen die 
Verantwortlichen unterliegen, festgelegt sind. In der Vereinbarung kann eine Anlaufstelle für die betroffenen Personen 
angegeben werden. 

(2) Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 muss die jeweiligen tatsächlichen Funktionen und Beziehungen der gemeinsam 
Verantwortlichen gegenüber betroffenen Personen gebührend widerspiegeln. Das wesentliche der Vereinbarung wird der 
betroffenen Person zur Verfügung gestellt. 

(3) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung gemäß Absatz 1 kann die betroffene Person ihre Rechte im Rahmen 
dieser Verordnung bei und gegenüber jedem einzelnen der Verantwortlichen geltend machen. 

Artikel 27 

Vertreter von nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern 

(1) In den Fällen gemäß Artikel 3 Absatz 2 benennt der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter schriftlich einen 
Vertreter in der Union. 

(2) Die Pflicht gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels gilt nicht für 

a)  eine Verarbeitung, die gelegentlich erfolgt, nicht die umfangreiche Verarbeitung besonderer Datenkategorien im Sinne 
des Artikels 9 Absatz 1 oder die umfangreiche Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten im Sinne des Artikels 10 einschließt und unter Berücksichtigung der Art, der 
Umstände, des Umfangs und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen führt, oder 

b)  Behörden oder öffentliche Stellen. 
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(3) Der Vertreter muss in einem der Mitgliedstaaten niedergelassen sein, in denen die betroffenen Personen, deren 
personenbezogene Daten im Zusammenhang mit den ihnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen verarbeitet 
werden oder deren Verhalten beobachtet wird, sich befinden. 

(4) Der Vertreter wird durch den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter beauftragt, zusätzlich zu diesem oder 
an seiner Stelle insbesondere für Aufsichtsbehörden und betroffene Personen bei sämtlichen Fragen im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung zur Gewährleistung der Einhaltung dieser Verordnung als Anlaufstelle zu dienen. 

(5) Die Benennung eines Vertreters durch den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter erfolgt unbeschadet 
etwaiger rechtlicher Schritte gegen den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter selbst. 

Artikel 28 

Auftragsverarbeiter 

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

(2) Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte oder allgemeine 
schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in Anspruch. Im Fall einer allgemeinen schriftlichen Genehmigung 
informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen immer über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die 
Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der Verantwortliche die Möglichkeit erhält, gegen 
derartige Änderungen Einspruch zu erheben. 

(3) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags oder eines anderen 
Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, der bzw. das den Auftragsverarbeiter in 
Bezug auf den Verantwortlichen bindet und in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und Zweck der 
Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Pflichten und Rechte 
des Verantwortlichen festgelegt sind. Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstrument sieht insbesondere vor, dass der 
Auftragsverarbeiter 

a)  die personenbezogenen Daten nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen — auch in Bezug auf die 
Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation — verarbeitet, sofern 
er nicht durch das Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, hierzu 
verpflichtet ist; in einem solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen 
Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines 
wichtigen öffentlichen Interesses verbietet; 

b)  gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit 
verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

c)  alle gemäß Artikel 32 erforderlichen Maßnahmen ergreift; 

d) die in den Absätzen 2 und 4 genannten Bedingungen für die Inanspruchnahme der Dienste eines weiteren Auftrags
verarbeiters einhält; 

e) angesichts der Art der Verarbeitung den Verantwortlichen nach Möglichkeit mit geeigneten technischen und organisa
torischen Maßnahmen dabei unterstützt, seiner Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung der in 
Kapitel III genannten Rechte der betroffenen Person nachzukommen; 

f)  unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen den 
Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 genannten Pflichten unterstützt; 

g)  nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen alle personenbezogenen Daten nach Wahl des 
Verantwortlichen entweder löscht oder zurückgibt, sofern nicht nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht; 

h)  dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der in diesem Artikel 
niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt und Überprüfungen — einschließlich Inspektionen –, die vom 
Verantwortlichen oder einem anderen von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu 
beiträgt. 
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Mit Blick auf Unterabsatz 1 Buchstabe h informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen unverzüglich, falls er 
der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen diese Verordnung oder gegen andere Datenschutzbestimmungen der Union 
oder der Mitgliedstaaten verstößt. 

(4) Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters in Anspruch, um bestimmte 
Verarbeitungstätigkeiten im Namen des Verantwortlichen auszuführen, so werden diesem weiteren Auftragsverarbeiter 
im Wege eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht des betreffenden 
Mitgliedstaats dieselben Datenschutzpflichten auferlegt, die in dem Vertrag oder anderen Rechtsinstrument zwischen 
dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 3 festgelegt sind, wobei insbesondere hinreichende 
Garantien dafür geboten werden muss, dass die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen so 
durchgeführt werden, dass die Verarbeitung entsprechend den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt. Kommt der 
weitere Auftragsverarbeiter seinen Datenschutzpflichten nicht nach, so haftet der erste Auftragsverarbeiter gegenüber 
dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten jenes anderen Auftragsverarbeiters. 

(5) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens 
gemäß Artikel 42 durch einen Auftragsverarbeiter kann als Faktor herangezogen werden, um hinreichende Garantien im 
Sinne der Absätze 1 und 4 des vorliegenden Artikels nachzuweisen. 

(6) Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter kann der 
Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3 und 4 des vorliegenden Artikels ganz oder teilweise 
auf den in den Absätzen 7 und 8 des vorliegenden Artikels genannten Standardvertragsklauseln beruhen, auch wenn 
diese Bestandteil einer dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 42 und 43 erteilten 
Zertifizierung sind. 

(7) Die Kommission kann im Einklang mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 Standardvertragsklauseln 
zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels genannten Fragen festlegen. 

(8) Eine Aufsichtsbehörde kann im Einklang mit dem Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63 Standardvertragsklauseln 
zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels genannten Fragen festlegen. 

(9) Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3 und 4 ist schriftlich abzufassen, was auch 
in einem elektronischen Format erfolgen kann. 

(10) Unbeschadet der Artikel 82, 83 und 84 gilt ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen diese Verordnung 
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt, in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher. 

Artikel 29 

Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, die Zugang zu 
personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei 
denn, dass sie nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind. 

Artikel 30 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

(1) Jeder Verantwortliche und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die 
ihrer Zuständigkeit unterliegen. Dieses Verzeichnis enthält sämtliche folgenden Angaben: 

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

b)  die Zwecke der Verarbeitung; 

c)  eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten; 
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d)  die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch 
offengelegt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen; 

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

f)  wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien; 

g)  wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 32 
Absatz 1. 

(2) Jeder Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im 
Auftrag eines Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung, die Folgendes enthält: 

a)  den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters oder der Auftragsverarbeiter und jedes Verantwortlichen, 
in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie gegebenenfalls des Vertreters des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters und eines etwaigen Datenschutzbeauftragten; 

b)  die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwortlichen durchgeführt werden; 

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

d)  wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 32 
Absatz 1. 

(3) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in einem elektronischen 
Format erfolgen kann. 

(4) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sowie gegebenenfalls der Vertreter des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters stellen der Aufsichtsbehörde das Verzeichnis auf Anfrage zur Verfügung. 

(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten nicht für Unternehmen oder Einrichtungen, die weniger 
als 250 Mitarbeiter beschäftigen, sofern die von ihnen vorgenommene Verarbeitung nicht ein Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen birgt, die Verarbeitung nicht nur gelegentlich erfolgt oder nicht die Verarbeitung 
besonderer Datenkategorien gemäß Artikel 9 Absatz 1 bzw. die Verarbeitung von personenbezogenen Daten über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten im Sinne des Artikels 10 einschließt. 

Artikel 31 

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls deren Vertreter arbeiten auf Anfrage mit der 
Aufsichtsbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen. 

Abschni t t  2  

S i c h e rhe i t  personenbezogener  Daten 

Artikel 32 

Sicherheit der Verarbeitung 

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des 
Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu 
gewährleisten; diese Maßnahmen schließen unter anderem Folgendes ein: 

a)  die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten; 
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b)  die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen; 

c)  die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder 
technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen; 

d)  ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung. 

(2) Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die Risiken zu berücksichtigen, die mit der 
Verarbeitung verbunden sind, insbesondere durch — ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig — Vernichtung, Verlust, 
Veränderung oder unbefugte Offenlegung von beziehungsweise unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten, die 
übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise verarbeitet wurden. 

(3) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens 
gemäß Artikel 42 kann als Faktor herangezogen werden, um die Erfüllung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
genannten Anforderungen nachzuweisen. 

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unternehmen Schritte, um sicherzustellen, dass ihnen unterstellte 
natürliche Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen 
verarbeiten, es sei denn, sie sind nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet. 

Artikel 33 

Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde 

(1) Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der Verantwortliche unverzüglich und 
möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, diese der gemäß Artikel 51 zuständigen 
Aufsichtsbehörde, es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem 
Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. Erfolgt die Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht 
binnen 72 Stunden, so ist ihr eine Begründung für die Verzögerung beizufügen. 

(2) Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, meldet er 
diese dem Verantwortlichen unverzüglich. 

(3) Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält zumindest folgende Informationen: 

a)  eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, soweit möglich mit Angabe der 
Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl 
der betroffenen personenbezogenen Datensätze; 

b)  den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere 
Informationen; 

c)  eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten; 

d)  eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen 
nachteiligen Auswirkungen. 

(4) Wenn und soweit die Informationen nicht zur gleichen Zeit bereitgestellt werden können, kann der 
Verantwortliche diese Informationen ohne unangemessene weitere Verzögerung schrittweise zur Verfügung stellen. 

(5) Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten einschließlich aller im 
Zusammenhang mit der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten stehenden Fakten, von deren Auswirkungen 
und der ergriffenen Abhilfemaßnahmen. Diese Dokumentation muss der Aufsichtsbehörde die Überprüfung der 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels ermöglichen. 

Artikel 34 

Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen 
Person 

(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so benachrichtigt der Verantwortliche die betroffene Person 
unverzüglich von der Verletzung. 
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(2) Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffenen Person beschreibt in klarer und einfacher Sprache die 
Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und enthält zumindest die in Artikel 33 Absatz 3 
Buchstaben b, c und d genannten Informationen und Maßnahmen. 

(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn eine der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist: 

a)  der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese 
Vorkehrungen auf die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten angewandt wurden, insbesondere 
solche, durch die die personenbezogenen Daten für alle Personen, die nicht zum Zugang zu den personenbezogenen 
Daten befugt sind, unzugänglich gemacht werden, etwa durch Verschlüsselung; 

b)  der Verantwortliche durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht; 

c)  dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. In diesem Fall hat stattdessen eine öffentliche 
Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar 
wirksam informiert werden. 

(4) Wenn der Verantwortliche die betroffene Person nicht bereits über die Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten benachrichtigt hat, kann die Aufsichtsbehörde unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit, mit der die 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu einem hohen Risiko führt, von dem Verantwortlichen verlangen, 
dies nachzuholen, oder sie kann mit einem Beschluss feststellen, dass bestimmte der in Absatz 3 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

Abschni t t  3  

Datenschutz -F o l g e n a bschätzung und vorher ige  Konsulta t ion 

Artikel 35 

Datenschutz-Folgenabschätzung 

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des 
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen 
Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch. Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher 
Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen werden. 

(2) Der Verantwortliche holt bei der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung den Rat des Datenschutz
beauftragten, sofern ein solcher benannt wurde, ein. 

(3) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 ist insbesondere in folgenden Fällen erforderlich: 

a)  systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich auf automatisierte 
Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die 
Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen; 

b)  umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 oder von 
personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 oder 

c)  systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche. 

(4) Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Verarbeitungsvorgänge, für die gemäß Absatz 1 eine Datenschutz- 
Folgenabschätzung durchzuführen ist, und veröffentlicht diese. Die Aufsichtsbehörde übermittelt diese Listen dem in 
Artikel 68 genannten Ausschuss. 

(5) Die Aufsichtsbehörde kann des Weiteren eine Liste der Arten von Verarbeitungsvorgängen erstellen und 
veröffentlichen, für die keine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist. Die Aufsichtsbehörde übermittelt diese 
Listen dem Ausschuss. 

(6) Vor Festlegung der in den Absätzen 4 und 5 genannten Listen wendet die zuständige Aufsichtsbehörde das 
Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63 an, wenn solche Listen Verarbeitungstätigkeiten umfassen, die mit dem Angebot 
von Waren oder Dienstleistungen für betroffene Personen oder der Beobachtung des Verhaltens dieser Personen in 
mehreren Mitgliedstaaten im Zusammenhang stehen oder die den freien Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der 
Union erheblich beeinträchtigen könnten. 
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(7) Die Folgenabschätzung enthält zumindest Folgendes: 

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

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

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

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

(8) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 durch die zuständigen Verantwortlichen oder die 
zuständigen Auftragsverarbeiter ist bei der Beurteilung der Auswirkungen der von diesen durchgeführten Verarbeitungs
vorgänge, insbesondere für die Zwecke einer Datenschutz-Folgenabschätzung, gebührend zu berücksichtigen. 

(9) Der Verantwortliche holt gegebenenfalls den Standpunkt der betroffenen Personen oder ihrer Vertreter zu der 
beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes gewerblicher oder öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der 
Verarbeitungsvorgänge ein. 

(10) Falls die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c oder e auf einer Rechtsgrundlage im Unionsrecht 
oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der Verantwortliche unterliegt, beruht und falls diese Rechtsvorschriften den 
konkreten Verarbeitungsvorgang oder die konkreten Verarbeitungsvorgänge regeln und bereits im Rahmen der 
allgemeinen Folgenabschätzung im Zusammenhang mit dem Erlass dieser Rechtsgrundlage eine Datenschutz-Folgenab
schätzung erfolgte, gelten die Absätze 1 bis 7 nur, wenn es nach dem Ermessen der Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor 
den betreffenden Verarbeitungstätigkeiten eine solche Folgenabschätzung durchzuführen. 

(11) Erforderlichenfalls führt der Verantwortliche eine Überprüfung durch, um zu bewerten, ob die Verarbeitung 
gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt wird; dies gilt zumindest, wenn hinsichtlich des mit den 
Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risikos Änderungen eingetreten sind. 

Artikel 36 

Vorherige Konsultation 

(1) Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung die Aufsichtsbehörde, wenn aus einer Datenschutz-Folgenab
schätzung gemäß Artikel 35 hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hätte, sofern der 
Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft. 

(2) Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gemäß Absatz 1 nicht im Einklang 
mit dieser Verordnung stünde, insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko nicht ausreichend ermittelt oder nicht 
ausreichend eingedämmt hat, unterbreitet sie dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter 
innerhalb eines Zeitraums von bis zu acht Wochen nach Erhalt des Ersuchens um Konsultation entsprechende 
schriftliche Empfehlungen und kann ihre in Artikel 58 genannten Befugnisse ausüben. Diese Frist kann unter 
Berücksichtigung der Komplexität der geplanten Verarbeitung um sechs Wochen verlängert werden. Die 
Aufsichtsbehörde unterrichtet den Verantwortlichen oder gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter über eine solche 
Fristverlängerung innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf Konsultation zusammen mit den Gründen für 
die Verzögerung. Diese Fristen können ausgesetzt werden, bis die Aufsichtsbehörde die für die Zwecke der Konsultation 
angeforderten Informationen erhalten hat. 

(3) Der Verantwortliche stellt der Aufsichtsbehörde bei einer Konsultation gemäß Absatz 1 folgende Informationen 
zur Verfügung: 

a)  gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des Verantwortlichen, der gemeinsam Verantwortlichen 
und der an der Verarbeitung beteiligten Auftragsverarbeiter, insbesondere bei einer Verarbeitung innerhalb einer 
Gruppe von Unternehmen; 

b)  die Zwecke und die Mittel der beabsichtigten Verarbeitung; 

c)  die zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen und Garantien; 

d)  gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 
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e)  die Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 und 

f)  alle sonstigen von der Aufsichtsbehörde angeforderten Informationen. 

(4) Die Mitgliedstaaten konsultieren die Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung eines Vorschlags für von einem 
nationalen Parlament zu erlassende Gesetzgebungsmaßnahmen oder von auf solchen Gesetzgebungsmaßnahmen 
basierenden Regelungsmaßnahmen, die die Verarbeitung betreffen. 

(5) Ungeachtet des Absatzes 1 können Verantwortliche durch das Recht der Mitgliedstaaten verpflichtet werden, bei 
der Verarbeitung zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, einschließlich der Verarbeitung zu 
Zwecken der sozialen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit, die Aufsichtsbehörde zu konsultieren und deren 
vorherige Genehmigung einzuholen. 

Abschni t t  4  

D a tenschutzbeauf tragter  

Artikel 37 

Benennung eines Datenschutzbeauftragten 

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter benennen auf jeden Fall einen Datenschutzbeauftragten, wenn 

a)  die Verarbeitung von einer Behörde oder öffentlichen Stelle durchgeführt wird, mit Ausnahme von Gerichten, die im 
Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln, 

b) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungs
vorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige 
und systematische Überwachung von betroffenen Personen erforderlich machen, oder 

c)  die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der umfangreichen Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten gemäß Artikel 9 oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten gemäß Artikel 10 besteht. 

(2) Eine Unternehmensgruppe darf einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten ernennen, sofern von jeder 
Niederlassung aus der Datenschutzbeauftragte leicht erreicht werden kann. 

(3) Falls es sich bei dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder öffentliche Stelle 
handelt, kann für mehrere solcher Behörden oder Stellen unter Berücksichtigung ihrer Organisationsstruktur und ihrer 
Größe ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt werden. 

(4) In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen können der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter oder 
Verbände und andere Vereinigungen, die Kategorien von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, einen 
Datenschutzbeauftragten benennen; falls dies nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten vorgeschrieben ist, 
müssen sie einen solchen benennen. Der Datenschutzbeauftragte kann für derartige Verbände und andere Vereinigungen, 
die Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter vertreten, handeln. 

(5) Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere des 
Fachwissens benannt, das er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der 
Grundlage seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in Artikel 39 genannten Aufgaben. 

(6) Der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigter des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters sein oder seine 
Aufgaben auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfüllen. 

(7) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter veröffentlicht die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten und 
teilt diese Daten der Aufsichtsbehörde mit. 

Artikel 38 

Stellung des Datenschutzbeauftragten 

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß 
und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird. 
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(2) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unterstützen den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben gemäß Artikel 39, indem sie die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den 
Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur Erhaltung seines Fachwissens 
erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellen. 

(3) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass der Datenschutzbeauftragte bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüglich der Ausübung dieser Aufgaben erhält. Der Datenschutzbeauftragte darf 
von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht abberufen oder 
benachteiligt werden. Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der höchsten Managementebene des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters. 

(4) Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate 
ziehen. 

(5) Der Datenschutzbeauftragte ist nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben an die Wahrung der Geheimhaltung oder der Vertraulichkeit gebunden. 

(6) Der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass derartige Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen. 

Artikel 39 

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

(1) Dem Datenschutzbeauftragten obliegen zumindest folgende Aufgaben: 

a)  Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und der Beschäftigten, die 
Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser Verordnung sowie nach sonstigen Datenschutz
vorschriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten; 

b)  Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, anderer Datenschutzvorschriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten 
sowie der Strategien des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für den Schutz personenbezogener Daten 
einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungs
vorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfungen; 

c)  Beratung — auf Anfrage — im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer 
Durchführung gemäß Artikel 35; 

d)  Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde; 

e)  Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, 
einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß Artikel 36, und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen. 

(2) Der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung seiner Aufgaben dem mit den Verarbeitungsvorgängen 
verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wobei er die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der 
Verarbeitung berücksichtigt. 

Abschni t t  5  

Ve rh a l t e nsregeln  und Zer ti f izier ung 

Artikel 40 

Verhaltensregeln 

(1) Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden, der Ausschuss und die Kommission fördern die Ausarbeitung von 
Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der Besonderheiten der einzelnen Verarbeitungsbereiche und der besonderen 
Bedürfnisse von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen zur ordnungsgemäßen Anwendung 
dieser Verordnung beitragen sollen. 

(2) Verbände und andere Vereinigungen, die Kategorien von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, 
können Verhaltensregeln ausarbeiten oder ändern oder erweitern, mit denen die Anwendung dieser Verordnung 
beispielsweise zu dem Folgenden präzisiert wird: 

a)  faire und transparente Verarbeitung; 
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b)  die berechtigten Interessen des Verantwortlichen in bestimmten Zusammenhängen; 

c)  Erhebung personenbezogener Daten; 

d)  Pseudonymisierung personenbezogener Daten; 

e)  Unterrichtung der Öffentlichkeit und der betroffenen Personen; 

f)  Ausübung der Rechte betroffener Personen; 

g)  Unterrichtung und Schutz von Kindern und Art und Weise, in der die Einwilligung des Trägers der elterlichen 
Verantwortung für das Kind einzuholen ist; 

h)  die Maßnahmen und Verfahren gemäß den Artikeln 24 und 25 und die Maßnahmen für die Sicherheit der 
Verarbeitung gemäß Artikel 32; 

i)  die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an Aufsichtsbehörden und die 
Benachrichtigung der betroffenen Person von solchen Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten; 

j)  die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen oder 

k)  außergerichtliche Verfahren und sonstige Streitbeilegungsverfahren zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
Verantwortlichen und betroffenen Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung, unbeschadet der Rechte 
betroffener Personen gemäß den Artikeln 77 und 79. 

(3) Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese Verordnung fallenden Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
können Verhaltensregeln, die gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels genehmigt wurden und gemäß Absatz 9 des 
vorliegenden Artikels allgemeine Gültigkeit besitzen, können auch von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern, die 
gemäß Artikel 3 nicht unter diese Verordnung fallen, eingehalten werden, um geeignete Garantien im Rahmen der 
Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen nach Maßgabe des 
Artikels 46 Absatz 2 Buchstabe e zu bieten. Diese Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gehen mittels vertraglicher 
oder sonstiger rechtlich bindender Instrumente die verbindliche und durchsetzbare Verpflichtung ein, die geeigneten 
Garantien anzuwenden, auch im Hinblick auf die Rechte der betroffenen Personen. 

(4) Die Verhaltensregeln gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels müssen Verfahren vorsehen, die es der in 
Artikel 41 Absatz 1 genannten Stelle ermöglichen, die obligatorische Überwachung der Einhaltung ihrer Bestimmungen 
durch die Verantwortlichen oder die Auftragsverarbeiter, die sich zur Anwendung der Verhaltensregeln verpflichten, 
vorzunehmen, unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörde, die nach Artikel 55 oder 56 zuständig 
ist. 

(5) Verbände und andere Vereinigungen gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels, die beabsichtigen, Verhaltensregeln 
auszuarbeiten oder bestehende Verhaltensregeln zu ändern oder zu erweitern, legen den Entwurf der Verhaltensregeln 
bzw. den Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung der Aufsichtsbehörde vor, die nach Artikel 55 zuständig ist. Die 
Aufsichtsbehörde gibt eine Stellungnahme darüber ab, ob der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren 
Änderung oder Erweiterung mit dieser Verordnung vereinbar ist und genehmigt diesen Entwurf der Verhaltensregeln 
bzw. den Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung, wenn sie der Auffassung ist, dass er ausreichende geeignete 
Garantien bietet. 

(6) Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 5 der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren 
Änderung oder Erweiterung genehmigt und beziehen sich die betreffenden Verhaltensregeln nicht auf Verarbeitungstä
tigkeiten in mehreren Mitgliedstaaten, so nimmt die Aufsichtsbehörde die Verhaltensregeln in ein Verzeichnis auf und 
veröffentlicht sie. 

(7) Bezieht sich der Entwurf der Verhaltensregeln auf Verarbeitungstätigkeiten in mehreren Mitgliedstaaten, so legt die 
nach Artikel 55 zuständige Aufsichtsbehörde — bevor sie den Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den Entwurf zu deren 
Änderung oder Erweiterung genehmigt — ihn nach dem Verfahren gemäß Artikel 63 dem Ausschuss vor, der zu der 
Frage Stellung nimmt, ob der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung mit 
dieser Verordnung vereinbar ist oder — im Fall nach Absatz 3 dieses Artikels — geeignete Garantien vorsieht. 

(8) Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 7 bestätigt, dass der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf 
zu deren Änderung oder Erweiterung mit dieser Verordnung vereinbar ist oder — im Fall nach Absatz 3 — geeignete 
Garantien vorsieht, so übermittelt der Ausschuss seine Stellungnahme der Kommission. 

(9) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten beschließen, dass die ihr gemäß Absatz 8 
übermittelten genehmigten Verhaltensregeln bzw. deren genehmigte Änderung oder Erweiterung allgemeine Gültigkeit in 
der Union besitzen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen. 
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(10) Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die genehmigten Verhaltensregeln, denen gemäß Absatz 9 allgemeine 
Gültigkeit zuerkannt wurde, in geeigneter Weise veröffentlicht werden. 

(11) Der Ausschuss nimmt alle genehmigten Verhaltensregeln bzw. deren genehmigte Änderungen oder 
Erweiterungen in ein Register auf und veröffentlicht sie in geeigneter Weise. 

Artikel 41 

Überwachung der genehmigten Verhaltensregeln 

(1) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß den Artikeln 57 und 58 
kann die Überwachung der Einhaltung von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 von einer Stelle durchgeführt werden, die 
über das geeignete Fachwissen hinsichtlich des Gegenstands der Verhaltensregeln verfügt und die von der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu diesem Zweck akkreditiert wurde. 

(2) Eine Stelle gemäß Absatz 1 kann zum Zwecke der Überwachung der Einhaltung von Verhaltensregeln akkreditiert 
werden, wenn sie 

a)  ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen hinsichtlich des Gegenstands der Verhaltensregeln zur Zufriedenheit der 
zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen hat; 

b)  Verfahren festgelegt hat, die es ihr ermöglichen, zu bewerten, ob Verantwortliche und Auftragsverarbeiter die 
Verhaltensregeln anwenden können, die Einhaltung der Verhaltensregeln durch die Verantwortlichen und Auftragsver
arbeiter zu überwachen und die Anwendung der Verhaltensregeln regelmäßig zu überprüfen; 

c)  Verfahren und Strukturen festgelegt hat, mit denen sie Beschwerden über Verletzungen der Verhaltensregeln oder 
über die Art und Weise, in der die Verhaltensregeln von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 
angewendet werden oder wurden, nachgeht und diese Verfahren und Strukturen für betroffene Personen und die 
Öffentlichkeit transparent macht, und 

d)  zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen hat, dass ihre Aufgaben und Pflichten nicht zu 
einem Interessenkonflikt führen. 

(3) Die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt den Entwurf der Kriterien für die Akkreditierung einer Stelle nach 
Absatz 1 gemäß dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63 an den Ausschuss. 

(4) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde und der Bestimmungen des 
Kapitels VIII ergreift eine Stelle gemäß Absatz 1 vorbehaltlich geeigneter Garantien im Falle einer Verletzung der 
Verhaltensregeln durch einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter geeignete Maßnahmen, einschließlich eines 
vorläufigen oder endgültigen Ausschlusses des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters von den Verhaltensregeln. Sie 
unterrichtet die zuständige Aufsichtsbehörde über solche Maßnahmen und deren Begründung. 

(5) Die zuständige Aufsichtsbehörde widerruft die Akkreditierung einer Stelle gemäß Absatz 1, wenn die 
Voraussetzungen für ihre Akkreditierung nicht oder nicht mehr erfüllt sind oder wenn die Stelle Maßnahmen ergreift, 
die nicht mit dieser Verordnung vereinbar sind. 

(6) Dieser Artikel gilt nicht für die Verarbeitung durch Behörden oder öffentliche Stellen. 

Artikel 42 

Zertifizierung 

(1) Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden, der Ausschuss und die Kommission fördern insbesondere auf 
Unionsebene die Einführung von datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren sowie von Datenschutzsiegeln und 
-prüfzeichen, die dazu dienen, nachzuweisen, dass diese Verordnung bei Verarbeitungsvorgängen von Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeitern eingehalten wird. Den besonderen Bedürfnissen von Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen wird Rechnung getragen. 
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(2) Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese Verordnung fallenden Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
können auch datenschutzspezifische Zertifizierungsverfahren, Siegel oder Prüfzeichen, die gemäß Absatz 5 des 
vorliegenden Artikels genehmigt worden sind, vorgesehen werden, um nachzuweisen, dass die Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter, die gemäß Artikel 3 nicht unter diese Verordnung fallen, im Rahmen der Übermittlung personen
bezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen nach Maßgabe von Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe f 
geeignete Garantien bieten. Diese Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gehen mittels vertraglicher oder sonstiger 
rechtlich bindender Instrumente die verbindliche und durchsetzbare Verpflichtung ein, diese geeigneten Garantien 
anzuwenden, auch im Hinblick auf die Rechte der betroffenen Personen. 

(3) Die Zertifizierung muss freiwillig und über ein transparentes Verfahren zugänglich sein. 

(4) Eine Zertifizierung gemäß diesem Artikel mindert nicht die Verantwortung des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters für die Einhaltung dieser Verordnung und berührt nicht die Aufgaben und Befugnisse der Aufsichts
behörden, die gemäß Artikel 55 oder 56 zuständig sind. 

(5) Eine Zertifizierung nach diesem Artikel wird durch die Zertifizierungsstellen nach Artikel 43 oder durch die 
zuständige Aufsichtsbehörde anhand der von dieser zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 3 oder — 
gemäß Artikel 63 — durch den Ausschuss genehmigten Kriterien erteilt. Werden die Kriterien vom Ausschuss 
genehmigt, kann dies zu einer gemeinsamen Zertifizierung, dem Europäischen Datenschutzsiegel, führen. 

(6) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter, der die von ihm durchgeführte Verarbeitung dem Zertifizie
rungsverfahren unterwirft, stellt der Zertifizierungsstelle nach Artikel 43 oder gegebenenfalls der zuständigen 
Aufsichtsbehörde alle für die Durchführung des Zertifizierungsverfahrens erforderlichen Informationen zur Verfügung 
und gewährt ihr den in diesem Zusammenhang erforderlichen Zugang zu seinen Verarbeitungstätigkeiten. 

(7) Die Zertifizierung wird einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter für eine Höchstdauer von drei 
Jahren erteilt und kann unter denselben Bedingungen verlängert werden, sofern die einschlägigen Voraussetzungen 
weiterhin erfüllt werden. Die Zertifizierung wird gegebenenfalls durch die Zertifizierungsstellen nach Artikel 43 oder 
durch die zuständige Aufsichtsbehörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Zertifizierung nicht oder nicht 
mehr erfüllt werden. 

(8) Der Ausschuss nimmt alle Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegel und -prüfzeichen in ein Register auf 
und veröffentlicht sie in geeigneter Weise. 

Artikel 43 

Zertifizierungsstellen 

(1) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß den Artikeln 57 und 58 
erteilen oder verlängern Zertifizierungsstellen, die über das geeignete Fachwissen hinsichtlich des Datenschutzes 
verfügen, nach Unterrichtung der Aufsichtsbehörde — damit diese erforderlichenfalls von ihren Befugnissen gemäß 
Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe h Gebrauch machen kann — die Zertifizierung. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
diese Zertifizierungsstellen von einer oder beiden der folgenden Stellen akkreditiert werden: 

a)  der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen Aufsichtsbehörde; 

b)  der nationalen Akkreditierungsstelle, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (1) im Einklang mit EN-ISO/IEC 17065/2012 und mit den zusätzlichen von der gemäß Artikel 55 oder 56 
zuständigen Aufsichtsbehörde festgelegten Anforderungen benannt wurde. 

(2) Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 dürfen nur dann gemäß dem genannten Absatz akkreditiert werden, wenn sie 

a)  ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen hinsichtlich des Gegenstands der Zertifizierung zur Zufriedenheit der 
zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen haben; 
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b)  sich verpflichtet haben, die Kriterien nach Artikel 42 Absatz 5, die von der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen 
Aufsichtsbehörde oder — gemäß Artikel 63 — von dem Ausschuss genehmigt wurden, einzuhalten; 

c)  Verfahren für die Erteilung, die regelmäßige Überprüfung und den Widerruf der Datenschutzzertifizierung sowie der 
Datenschutzsiegel und -prüfzeichen festgelegt haben; 

d)  Verfahren und Strukturen festgelegt haben, mit denen sie Beschwerden über Verletzungen der Zertifizierung oder die 
Art und Weise, in der die Zertifizierung von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter umgesetzt wird 
oder wurde, nachgehen und diese Verfahren und Strukturen für betroffene Personen und die Öffentlichkeit 
transparent machen, und 

e)  zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen haben, dass ihre Aufgaben und Pflichten nicht zu 
einem Interessenkonflikt führen. 

(3) Die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen nach den Absätzen 1 und 2 erfolgt anhand der Kriterien, die von 
der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen Aufsichtsbehörde oder — gemäß Artikel 63 — von dem Ausschuss 
genehmigt wurden. Im Fall einer Akkreditierung nach Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels ergänzen diese 
Anforderungen diejenigen, die in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und in den technischen Vorschriften, in denen die 
Methoden und Verfahren der Zertifizierungsstellen beschrieben werden, vorgesehen sind. 

(4) Die Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 sind unbeschadet der Verantwortung, die der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter für die Einhaltung dieser Verordnung hat, für die angemessene Bewertung, die der Zertifizierung 
oder dem Widerruf einer Zertifizierung zugrunde liegt, verantwortlich. Die Akkreditierung wird für eine Höchstdauer 
von fünf Jahren erteilt und kann unter denselben Bedingungen verlängert werden, sofern die Zertifizierungsstelle die 
Anforderungen dieses Artikels erfüllt. 

(5) Die Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 teilen den zuständigen Aufsichtsbehörden die Gründe für die Erteilung 
oder den Widerruf der beantragten Zertifizierung mit. 

(6) Die Anforderungen nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels und die Kriterien nach Artikel 42 Absatz 5 werden 
von der Aufsichtsbehörde in leicht zugänglicher Form veröffentlicht. Die Aufsichtsbehörden übermitteln diese 
Anforderungen und Kriterien auch dem Ausschuss. Der Ausschuss nimmt alle Zertifizierungsverfahren und 
Datenschutzsiegel in ein Register auf und veröffentlicht sie in geeigneter Weise. 

(7) Unbeschadet des Kapitels VIII widerruft die zuständige Aufsichtsbehörde oder die nationale Akkreditierungsstelle 
die Akkreditierung einer Zertifizierungsstelle nach Absatz 1, wenn die Voraussetzungen für die Akkreditierung nicht 
oder nicht mehr erfüllt sind oder wenn eine Zertifizierungsstelle Maßnahmen ergreift, die nicht mit dieser Verordnung 
vereinbar sind. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 92 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die 
Anforderungen festzulegen, die für die in Artikel 42 Absatz 1 genannten datenschutzspezifischen Zertifizierungs
verfahren zu berücksichtigen sind. 

(9) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, mit denen technische Standards für Zertifizierungs
verfahren und Datenschutzsiegel und -prüfzeichen sowie Mechanismen zur Förderung und Anerkennung dieser 
Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegel und -prüfzeichen festgelegt werden. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 93 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

KAPITEL V 

Übermittlungen personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen 

Artikel 44 

Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung 

Jedwede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach ihrer Übermittlung an ein 
Drittland oder eine internationale Organisation verarbeitet werden sollen, ist nur zulässig, wenn der Verantwortliche und 
der Auftragsverarbeiter die in diesem Kapitel niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die sonstigen 
Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden; dies gilt auch für die etwaige Weiterübermittlung personen
bezogener Daten durch das betreffende Drittland oder die betreffende internationale Organisation an ein anderes 
Drittland oder eine andere internationale Organisation. Alle Bestimmungen dieses Kapitels sind anzuwenden, um 
sicherzustellen, dass das durch diese Verordnung gewährleistete Schutzniveau für natürliche Personen nicht untergraben 
wird. 
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Artikel 45 

Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses 

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation darf 
vorgenommen werden, wenn die Kommission beschlossen hat, dass das betreffende Drittland, ein Gebiet oder ein oder 
mehrere spezifische Sektoren in diesem Drittland oder die betreffende internationale Organisation ein angemessenes 
Schutzniveau bietet. Eine solche Datenübermittlung bedarf keiner besonderen Genehmigung. 

(2) Bei der Prüfung der Angemessenheit des gebotenen Schutzniveaus berücksichtigt die Kommission insbesondere 
das Folgende: 

a)  die Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in dem betreffenden Land bzw. bei 
der betreffenden internationalen Organisation geltenden einschlägigen Rechtsvorschriften sowohl allgemeiner als auch 
sektoraler Art — auch in Bezug auf öffentliche Sicherheit, Verteidigung, nationale Sicherheit und Strafrecht sowie 
Zugang der Behörden zu personenbezogenen Daten — sowie die Anwendung dieser Rechtsvorschriften, Datenschutz
vorschriften, Berufsregeln und Sicherheitsvorschriften einschließlich der Vorschriften für die Weiterübermittlung 
personenbezogener Daten an ein anderes Drittland bzw. eine andere internationale Organisation, die Rechtsprechung 
sowie wirksame und durchsetzbare Rechte der betroffenen Person und wirksame verwaltungsrechtliche und 
gerichtliche Rechtsbehelfe für betroffene Personen, deren personenbezogene Daten übermittelt werden, 

b)  die Existenz und die wirksame Funktionsweise einer oder mehrerer unabhängiger Aufsichtsbehörden in dem 
betreffenden Drittland oder denen eine internationale Organisation untersteht und die für die Einhaltung und 
Durchsetzung der Datenschutzvorschriften, einschließlich angemessener Durchsetzungsbefugnisse, für die 
Unterstützung und Beratung der betroffenen Personen bei der Ausübung ihrer Rechte und für die Zusammenarbeit 
mit den Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten zuständig sind, und 

c)  die von dem betreffenden Drittland bzw. der betreffenden internationalen Organisation eingegangenen 
internationalen Verpflichtungen oder andere Verpflichtungen, die sich aus rechtsverbindlichen Übereinkünften oder 
Instrumenten sowie aus der Teilnahme des Drittlands oder der internationalen Organisation an multilateralen oder 
regionalen Systemen insbesondere in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten ergeben. 

(3) Nach der Beurteilung der Angemessenheit des Schutzniveaus kann die Kommission im Wege eines Durchführungs
rechtsaktes beschließen, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifische Sektoren in einem Drittland 
oder eine internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau im Sinne des Absatzes 2 des vorliegenden Artikels 
bieten. In dem Durchführungsrechtsakt ist ein Mechanismus für eine regelmäßige Überprüfung, die mindestens alle vier 
Jahre erfolgt, vorzusehen, bei der allen maßgeblichen Entwicklungen in dem Drittland oder bei der internationalen 
Organisation Rechnung getragen wird. Im Durchführungsrechtsakt werden der territoriale und der sektorale 
Anwendungsbereich sowie gegebenenfalls die in Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels genannte 
Aufsichtsbehörde bzw. genannten Aufsichtsbehörden angegeben. Der Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in 
Artikel 93 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Die Kommission überwacht fortlaufend die Entwicklungen in Drittländern und bei internationalen Organisationen, 
die die Wirkungsweise der nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels erlassenen Beschlüsse und der nach Artikel 25 
Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen Feststellungen beeinträchtigen könnten. 

(5) Die Kommission widerruft, ändert oder setzt die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten Beschlüsse im 
Wege von Durchführungsrechtsakten aus, soweit dies nötig ist und ohne rückwirkende Kraft, soweit entsprechende 
Informationen — insbesondere im Anschluss an die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte Überprüfung — 
dahingehend vorliegen, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifischer Sektor in einem Drittland oder 
eine internationale Organisation kein angemessenes Schutzniveau im Sinne des Absatzes 2 des vorliegenden Artikels 
mehr gewährleistet. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen. 

In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 93 Absatz 3 
genannten Verfahren sofort geltende Durchführungsrechtsakte. 

(6) Die Kommission nimmt Beratungen mit dem betreffenden Drittland bzw. der betreffenden internationalen 
Organisation auf, um Abhilfe für die Situation zu schaffen, die zu dem gemäß Absatz 5 erlassenen Beschluss geführt hat. 

(7) Übermittlungen personenbezogener Daten an das betreffende Drittland, das Gebiet oder einen oder mehrere 
spezifische Sektoren in diesem Drittland oder an die betreffende internationale Organisation gemäß den Artikeln 46 
bis 49 werden durch einen Beschluss nach Absatz 5 des vorliegenden Artikels nicht berührt. 

(8) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union und auf ihrer Website eine Liste aller 
Drittländer beziehungsweise Gebiete und spezifischen Sektoren in einem Drittland und aller internationalen 
Organisationen, für die sie durch Beschluss festgestellt hat, dass sie ein angemessenes Schutzniveau gewährleisten bzw. 
nicht mehr gewährleisten. 
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(9) Von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG erlassene Feststellungen 
bleiben so lange in Kraft, bis sie durch einen nach dem Prüfverfahren gemäß den Absätzen 3 oder 5 des vorliegenden 
Artikels erlassenen Beschluss der Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 

Artikel 46 

Datenübermittlung vorbehaltlich geeigneter Garantien 

(1) Falls kein Beschluss nach Artikel 45 Absatz 3 vorliegt, darf ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter 
personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation nur übermitteln, sofern der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter geeignete Garantien vorgesehen hat und sofern den betroffenen Personen 
durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten geeigneten Garantien können, ohne dass hierzu eine besondere Genehmigung einer 
Aufsichtsbehörde erforderlich wäre, bestehen in 

a)  einem rechtlich bindenden und durchsetzbaren Dokument zwischen den Behörden oder öffentlichen Stellen, 

b)  verbindlichen internen Datenschutzvorschriften gemäß Artikel 47, 

c)  Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen 
werden, 

d)  von einer Aufsichtsbehörde angenommenen Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 genehmigt wurden, 

e)  genehmigten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 zusammen mit rechtsverbindlichen und durchsetzbaren 
Verpflichtungen des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in dem Drittland zur Anwendung der geeigneten 
Garantien, einschließlich in Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen, oder 

f)  einem genehmigten Zertifizierungsmechanismus gemäß Artikel 42 zusammen mit rechtsverbindlichen und 
durchsetzbaren Verpflichtungen des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in dem Drittland zur Anwendung 
der geeigneten Garantien, einschließlich in Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen. 

(3) Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde können die geeigneten Garantien gemäß 
Absatz 1 auch insbesondere bestehen in 

a)  Vertragsklauseln, die zwischen dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter und dem Verantwortlichen, dem 
Auftragsverarbeiter oder dem Empfänger der personenbezogenen Daten im Drittland oder der internationalen 
Organisation vereinbart wurden, oder 

b)  Bestimmungen, die in Verwaltungsvereinbarungen zwischen Behörden oder öffentlichen Stellen aufzunehmen sind 
und durchsetzbare und wirksame Rechte für die betroffenen Personen einschließen. 

(4) Die Aufsichtsbehörde wendet das Kohärenzverfahren nach Artikel 63 an, wenn ein Fall gemäß Absatz 3 des 
vorliegenden Artikels vorliegt. 

(5) Von einem Mitgliedstaat oder einer Aufsichtsbehörde auf der Grundlage von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 
95/46/EG erteilte Genehmigungen bleiben so lange gültig, bis sie erforderlichenfalls von dieser Aufsichtsbehörde 
geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. Von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 26 Absatz 4 der 
Richtlinie 95/46/EG erlassene Feststellungen bleiben so lange in Kraft, bis sie erforderlichenfalls mit einem nach Absatz 2 
des vorliegenden Artikels erlassenen Beschluss der Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 

Artikel 47 

Verbindliche interne Datenschutzvorschriften 

(1) Die zuständige Aufsichtsbehörde genehmigt gemäß dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63 verbindliche interne 
Datenschutzvorschriften, sofern diese 

a)  rechtlich bindend sind, für alle betreffenden Mitglieder der Unternehmensgruppe oder einer Gruppe von 
Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, gelten und von diesen Mitgliedern durchgesetzt 
werden, und dies auch für ihre Beschäftigten gilt, 
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b)  den betroffenen Personen ausdrücklich durchsetzbare Rechte in Bezug auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten übertragen und 

c)  die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllen. 

(2) Die verbindlichen internen Datenschutzvorschriften nach Absatz 1 enthalten mindestens folgende Angaben: 

a)  Struktur und Kontaktdaten der Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame 
Wirtschaftstätigkeit ausüben, und jedes ihrer Mitglieder; 

b)  die betreffenden Datenübermittlungen oder Reihen von Datenübermittlungen einschließlich der betreffenden Arten 
personenbezogener Daten, Art und Zweck der Datenverarbeitung, Art der betroffenen Personen und das betreffende 
Drittland beziehungsweise die betreffenden Drittländer; 

c)  interne und externe Rechtsverbindlichkeit der betreffenden internen Datenschutzvorschriften; 

d)  die Anwendung der allgemeinen Datenschutzgrundsätze, insbesondere Zweckbindung, Datenminimierung, begrenzte 
Speicherfristen, Datenqualität, Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen, Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen 
Daten, Maßnahmen zur Sicherstellung der Datensicherheit und Anforderungen für die Weiterübermittlung an nicht 
an diese internen Datenschutzvorschriften gebundene Stellen; 

e)  die Rechte der betroffenen Personen in Bezug auf die Verarbeitung und die diesen offenstehenden Mittel zur 
Wahrnehmung dieser Rechte einschließlich des Rechts, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung nach Artikel 22 unterworfen zu werden sowie 
des in Artikel 79 niedergelegten Rechts auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beziehungsweise auf 
Einlegung eines Rechtsbehelfs bei den zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten und im Falle einer Verletzung der 
verbindlichen internen Datenschutzvorschriften Wiedergutmachung und gegebenenfalls Schadenersatz zu erhalten; 

f)  die von dem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter übernommene 
Haftung für etwaige Verstöße eines nicht in der Union niedergelassenen betreffenden Mitglieds der Unterneh
mensgruppe gegen die verbindlichen internen Datenschutzvorschriften; der Verantwortliche oder der Auftragsver
arbeiter ist nur dann teilweise oder vollständig von dieser Haftung befreit, wenn er nachweist, dass der Umstand, 
durch den der Schaden eingetreten ist, dem betreffenden Mitglied nicht zur Last gelegt werden kann; 

g)  die Art und Weise, wie die betroffenen Personen über die Bestimmungen der Artikel 13 und 14 hinaus über die 
verbindlichen internen Datenschutzvorschriften und insbesondere über die unter den Buchstaben d, e und f dieses 
Absatzes genannten Aspekte informiert werden; 

h)  die Aufgaben jedes gemäß Artikel 37 benannten Datenschutzbeauftragten oder jeder anderen Person oder 
Einrichtung, die mit der Überwachung der Einhaltung der verbindlichen internen Datenschutzvorschriften in der 
Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, sowie mit 
der Überwachung der Schulungsmaßnahmen und dem Umgang mit Beschwerden befasst ist; 

i)  die Beschwerdeverfahren; 

j)  die innerhalb der Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit 
ausüben, bestehenden Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung der verbindlichen internen Datenschutzvor
schriften. Derartige Verfahren beinhalten Datenschutzüberprüfungen und Verfahren zur Gewährleistung von 
Abhilfemaßnahmen zum Schutz der Rechte der betroffenen Person. Die Ergebnisse derartiger Überprüfungen sollten 
der in Buchstabe h genannten Person oder Einrichtung sowie dem Verwaltungsrat des herrschenden Unternehmens 
einer Unternehmensgruppe oder der Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, 
mitgeteilt werden und sollten der zuständigen Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden; 

k)  die Verfahren für die Meldung und Erfassung von Änderungen der Vorschriften und ihre Meldung an die 
Aufsichtsbehörde; 

l)  die Verfahren für die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, die die Befolgung der Vorschriften durch sämtliche 
Mitglieder der Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit 
ausüben, gewährleisten, insbesondere durch Offenlegung der Ergebnisse von Überprüfungen der unter Buchstabe j 
genannten Maßnahmen gegenüber der Aufsichtsbehörde; 

m) die Meldeverfahren zur Unterrichtung der zuständigen Aufsichtsbehörde über jegliche für ein Mitglied der Unterneh
mensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, in einem Drittland 
geltenden rechtlichen Bestimmungen, die sich nachteilig auf die Garantien auswirken könnten, die die verbindlichen 
internen Datenschutzvorschriften bieten, und 

n)  geeignete Datenschutzschulungen für Personal mit ständigem oder regelmäßigem Zugang zu personenbezogenen 
Daten. 
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(3) Die Kommission kann das Format und die Verfahren für den Informationsaustausch über verbindliche interne 
Datenschutzvorschriften im Sinne des vorliegenden Artikels zwischen Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und 
Aufsichtsbehörden festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 
erlassen. 

Artikel 48 

Nach dem Unionsrecht nicht zulässige Übermittlung oder Offenlegung 

Jegliches Urteil eines Gerichts eines Drittlands und jegliche Entscheidung einer Verwaltungsbehörde eines Drittlands, mit 
denen von einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter die Übermittlung oder Offenlegung personen
bezogener Daten verlangt wird, dürfen unbeschadet anderer Gründe für die Übermittlung gemäß diesem Kapitel 
jedenfalls nur dann anerkannt oder vollstreckbar werden, wenn sie auf eine in Kraft befindliche internationale 
Übereinkunft wie etwa ein Rechtshilfeabkommen zwischen dem ersuchenden Drittland und der Union oder einem 
Mitgliedstaat gestützt sind. 

Artikel 49 

Ausnahmen für bestimmte Fälle 

(1) Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 Absatz 3 vorliegt noch geeignete Garantien nach 
Artikel 46, einschließlich verbindlicher interner Datenschutzvorschriften, bestehen, ist eine Übermittlung oder eine Reihe 
von Übermittlungen personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation nur unter einer 
der folgenden Bedingungen zulässig: 

a)  die betroffene Person hat in die vorgeschlagene Datenübermittlung ausdrücklich eingewilligt, nachdem sie über die 
für sie bestehenden möglichen Risiken derartiger Datenübermittlungen ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbe
schlusses und ohne geeignete Garantien unterrichtet wurde, 

b)  die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen oder 
zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich, 

c)  die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der betroffenen Person von dem 
Verantwortlichen mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossenen Vertrags erforderlich, 

d)  die Übermittlung ist aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig, 

e)  die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich, 

f)  die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder anderer Personen 
erforderlich, sofern die betroffene Person aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung 
zu geben, 

g)  die Übermittlung erfolgt aus einem Register, das gemäß dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten zur 
Information der Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein 
berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offensteht, aber nur soweit die im Recht der Union 
oder der Mitgliedstaaten festgelegten Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall gegeben sind. 

Falls die Übermittlung nicht auf eine Bestimmung der Artikel 45 oder 46 — einschließlich der verbindlichen internen 
Datenschutzvorschriften — gestützt werden könnte und keine der Ausnahmen für einen bestimmten Fall gemäß dem 
ersten Unterabsatz anwendbar ist, darf eine Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation nur 
dann erfolgen, wenn die Übermittlung nicht wiederholt erfolgt, nur eine begrenzte Zahl von betroffenen Personen 
betrifft, für die Wahrung der zwingenden berechtigten Interessen des Verantwortlichen erforderlich ist, sofern die 
Interessen oder die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen, und der Verantwortliche alle 
Umstände der Datenübermittlung beurteilt und auf der Grundlage dieser Beurteilung geeignete Garantien in Bezug auf 
den Schutz personenbezogener Daten vorgesehen hat. Der Verantwortliche setzt die Aufsichtsbehörde von der 
Übermittlung in Kenntnis. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über die Übermittlung und seine 
zwingenden berechtigten Interessen; dies erfolgt zusätzlich zu den der betroffenen Person nach den Artikeln 13 und 14 
mitgeteilten Informationen. 

(2) Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe g dürfen nicht die Gesamtheit oder ganze 
Kategorien der im Register enthaltenen personenbezogenen Daten umfassen. Wenn das Register der Einsichtnahme 
durch Personen mit berechtigtem Interesse dient, darf die Übermittlung nur auf Anfrage dieser Personen oder nur dann 
erfolgen, wenn diese Personen die Adressaten der Übermittlung sind. 
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(3) Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c und sowie Absatz 1 Unterabsatz 2 gelten nicht für Tätigkeiten, die 
Behörden in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse durchführen. 

(4) Das öffentliche Interesse im Sinne des Absatzes 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d muss im Unionsrecht oder im Recht 
des Mitgliedstaats, dem der Verantwortliche unterliegt, anerkannt sein. 

(5) Liegt kein Angemessenheitsbeschluss vor, so können im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten aus 
wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses ausdrücklich Beschränkungen der Übermittlung bestimmter Kategorien 
von personenbezogenen Daten an Drittländer oder internationale Organisationen vorgesehen werden. Die 
Mitgliedstaaten teilen der Kommission derartige Bestimmungen mit. 

(6) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die von ihm vorgenommene Beurteilung sowie die 
angemessenen Garantien im Sinne des Absatzes 1 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels in der Dokumentation gemäß 
Artikel 30. 

Artikel 50 

Internationale Zusammenarbeit zum Schutz personenbezogener Daten 

In Bezug auf Drittländer und internationale Organisationen treffen die Kommission und die Aufsichtsbehörden geeignete 
Maßnahmen zur 

a)  Entwicklung von Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit, durch die die wirksame Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten erleichtert wird, 

b) gegenseitigen Leistung internationaler Amtshilfe bei der Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz personen
bezogener Daten, unter anderem durch Meldungen, Beschwerdeverweisungen, Amtshilfe bei Untersuchungen und 
Informationsaustausch, sofern geeignete Garantien für den Schutz personenbezogener Daten und anderer 
Grundrechte und Grundfreiheiten bestehen, 

c)  Einbindung maßgeblicher Interessenträger in Diskussionen und Tätigkeiten, die zum Ausbau der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten dienen, 

d) Förderung des Austauschs und der Dokumentation von Rechtsvorschriften und Praktiken zum Schutz personen
bezogener Daten einschließlich Zuständigkeitskonflikten mit Drittländern. 

KAPITEL VI 

Unabhängige Aufsichtsbehörden 

Abschnit t  1  

Unabhängigkeit  

Artikel 51 

Aufsichtsbehörde 

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass eine oder mehrere unabhängige Behörden für die Überwachung der Anwendung 
dieser Verordnung zuständig sind, damit die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
geschützt werden und der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union erleichtert wird (im Folgenden 
„Aufsichtsbehörde“). 

(2) Jede Aufsichtsbehörde leistet einen Beitrag zur einheitlichen Anwendung dieser Verordnung in der gesamten 
Union. Zu diesem Zweck arbeiten die Aufsichtsbehörden untereinander sowie mit der Kommission gemäß Kapitel VII 
zusammen. 

(3) Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde, so bestimmt dieser Mitgliedstaat die 
Aufsichtsbehörde, die diese Behörden im Ausschuss vertritt, und führt ein Verfahren ein, mit dem sichergestellt wird, 
dass die anderen Behörden die Regeln für das Kohärenzverfahren nach Artikel 63 einhalten. 

(4) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die er aufgrund dieses 
Kapitels erlässt, sowie unverzüglich alle folgenden Änderungen dieser Vorschriften mit. 
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Artikel 52 

Unabhängigkeit 

(1) Jede Aufsichtsbehörde handelt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der Ausübung ihrer Befugnisse gemäß 
dieser Verordnung völlig unabhängig. 

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde unterliegen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und der 
Ausübung ihrer Befugnisse gemäß dieser Verordnung weder direkter noch indirekter Beeinflussung von außen und 
ersuchen weder um Weisung noch nehmen sie Weisungen entgegen. 

(3) Das Mitglied oder die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sehen von allen mit den Aufgaben ihres Amtes nicht zu 
vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende 
entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit aus. 

(4) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde mit den personellen, technischen und finanziellen 
Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen ausgestattet wird, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse 
auch im Rahmen der Amtshilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung im Ausschuss effektiv wahrnehmen zu können. 

(5) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde ihr eigenes Personal auswählt und hat, das 
ausschließlich der Leitung des Mitglieds oder der Mitglieder der betreffenden Aufsichtsbehörde untersteht. 

(6) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle unterliegt, die ihre 
Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt und dass sie über eigene, öffentliche, jährliche Haushaltspläne verfügt, die Teil des 
gesamten Staatshaushalts oder nationalen Haushalts sein können. 

Artikel 53 

Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jedes Mitglied ihrer Aufsichtsbehörden im Wege eines transparenten Verfahrens 
ernannt wird, und zwar 

—  vom Parlament, 

—  von der Regierung, 

—  vom Staatsoberhaupt oder 

—  von einer unabhängigen Stelle, die nach dem Recht des Mitgliedstaats mit der Ernennung betraut wird. 

(2) Jedes Mitglied muss über die für die Erfüllung seiner Aufgaben und Ausübung seiner Befugnisse erforderliche 
Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten verfügen. 

(3) Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der Amtszeit, mit seinem Rücktritt oder verpflichtender Versetzung in 
den Ruhestand gemäß dem Recht des betroffenen Mitgliedstaats. 

(4) Ein Mitglied wird seines Amtes nur enthoben, wenn es eine schwere Verfehlung begangen hat oder die 
Voraussetzungen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt. 

Artikel 54 

Errichtung der Aufsichtsbehörde 

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften Folgendes vor: 

a)  die Errichtung jeder Aufsichtsbehörde; 
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b)  die erforderlichen Qualifikationen und sonstigen Voraussetzungen für die Ernennung zum Mitglied jeder 
Aufsichtsbehörde; 

c)  die Vorschriften und Verfahren für die Ernennung des Mitglieds oder der Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde; 

d)  die Amtszeit des Mitglieds oder der Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde von mindestens vier Jahren; dies gilt nicht für 
die erste Amtszeit nach 24. Mai 2016, die für einen Teil der Mitglieder kürzer sein kann, wenn eine zeitlich versetzte 
Ernennung zur Wahrung der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

e)  die Frage, ob und — wenn ja — wie oft das Mitglied oder die Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde wiederernannt 
werden können; 

f)  die Bedingungen im Hinblick auf die Pflichten des Mitglieds oder der Mitglieder und der Bediensteten jeder 
Aufsichtsbehörde, die Verbote von Handlungen, beruflichen Tätigkeiten und Vergütungen während und nach der 
Amtszeit, die mit diesen Pflichten unvereinbar sind, und die Regeln für die Beendigung des Beschäftigungsver
hältnisses. 

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder und die Bediensteten jeder Aufsichtsbehörde sind gemäß dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten sowohl während ihrer Amts- beziehungsweise Dienstzeit als auch nach deren Beendigung 
verpflichtet, über alle vertraulichen Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben oder der Ausübung 
ihrer Befugnisse bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu wahren. Während dieser Amts- beziehungsweise 
Dienstzeit gilt diese Verschwiegenheitspflicht insbesondere für die von natürlichen Personen gemeldeten Verstößen gegen 
diese Verordnung. 

Abschni t t  2  

Zus t ä nd ig keit ,  Aufgaben und Befugnisse  

Artikel 55 

Zuständigkeit 

(1) Jede Aufsichtsbehörde ist für die Erfüllung der Aufgaben und die Ausübung der Befugnisse, die ihr mit dieser 
Verordnung übertragen wurden, im Hoheitsgebiet ihres eigenen Mitgliedstaats zuständig. 

(2) Erfolgt die Verarbeitung durch Behörden oder private Stellen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe c oder e, so ist die Aufsichtsbehörde des betroffenen Mitgliedstaats zuständig. In diesem Fall findet Artikel 56 
keine Anwendung. 

(3) Die Aufsichtsbehörden sind nicht zuständig für die Aufsicht über die von Gerichten im Rahmen ihrer justiziellen 
Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen. 

Artikel 56 

Zuständigkeit der federführenden Aufsichtsbehörde 

(1) Unbeschadet des Artikels 55 ist die Aufsichtsbehörde der Hauptniederlassung oder der einzigen Niederlassung des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters gemäß dem Verfahren nach Artikel 60 die zuständige federführende 
Aufsichtsbehörde für die von diesem Verantwortlichen oder diesem Auftragsverarbeiter durchgeführte grenzüber
schreitende Verarbeitung. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist jede Aufsichtsbehörde dafür zuständig, sich mit einer bei ihr eingereichten 
Beschwerde oder einem etwaigen Verstoß gegen diese Verordnung zu befassen, wenn der Gegenstand nur mit einer 
Niederlassung in ihrem Mitgliedstaat zusammenhängt oder betroffene Personen nur ihres Mitgliedstaats erheblich 
beeinträchtigt. 

(3) In den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Fällen unterrichtet die Aufsichtsbehörde unverzüglich die 
federführende Aufsichtsbehörde über diese Angelegenheit. Innerhalb einer Frist von drei Wochen nach der Unterrichtung 
entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, ob sie sich mit dem Fall gemäß dem Verfahren nach Artikel 60 befasst 
oder nicht, wobei sie berücksichtigt, ob der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter in dem Mitgliedstaat, dessen 
Aufsichtsbehörde sie unterrichtet hat, eine Niederlassung hat oder nicht. 
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(4) Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, sich mit dem Fall zu befassen, so findet das Verfahren nach 
Artikel 60 Anwendung. Die Aufsichtsbehörde, die die federführende Aufsichtsbehörde unterrichtet hat, kann dieser 
einen Beschlussentwurf vorlegen. Die federführende Aufsichtsbehörde trägt diesem Entwurf bei der Ausarbeitung des 
Beschlussentwurfs nach Artikel 60 Absatz 3 weitestgehend Rechnung. 

(5) Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, sich mit dem Fall nicht selbst zu befassen, so befasst die 
Aufsichtsbehörde, die die federführende Aufsichtsbehörde unterrichtet hat, sich mit dem Fall gemäß den Artikeln 61 
und 62. 

(6) Die federführende Aufsichtsbehörde ist der einzige Ansprechpartner der Verantwortlichen oder der Auftragsver
arbeiter für Fragen der von diesem Verantwortlichen oder diesem Auftragsverarbeiter durchgeführten grenzüber
schreitenden Verarbeitung. 

Artikel 57 

Aufgaben 

(1) Unbeschadet anderer in dieser Verordnung dargelegter Aufgaben muss jede Aufsichtsbehörde in ihrem 
Hoheitsgebiet 

a)  die Anwendung dieser Verordnung überwachen und durchsetzen; 

b)  die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
sensibilisieren und sie darüber aufklären. Besondere Beachtung finden dabei spezifische Maßnahmen für Kinder; 

c)  im Einklang mit dem Recht des Mitgliedsstaats das nationale Parlament, die Regierung und andere Einrichtungen und 
Gremien über legislative und administrative Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
in Bezug auf die Verarbeitung beraten; 

d)  die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus dieser Verordnung entstehenden Pflichten 
sensibilisieren; 

e)  auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer Rechte aufgrund dieser Verordnung zur 
Verfügung stellen und gegebenenfalls zu diesem Zweck mit den Aufsichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten 
zusammenarbeiten; 

f)  sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder Beschwerden einer Stelle, einer Organisation oder eines 
Verbandes gemäß Artikel 80 befassen, den Gegenstand der Beschwerde in angemessenem Umfang untersuchen und 
den Beschwerdeführer innerhalb einer angemessenen Frist über den Fortgang und das Ergebnis der Untersuchung 
unterrichten, insbesondere, wenn eine weitere Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde 
notwendig ist; 

g)  mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, auch durch Informationsaustausch, und ihnen Amtshilfe leisten, 
um die einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieser Verordnung zu gewährleisten; 

h)  Untersuchungen über die Anwendung dieser Verordnung durchführen, auch auf der Grundlage von Informationen 
einer anderen Aufsichtsbehörde oder einer anderen Behörde; 

i)  maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz personenbezogener Daten auswirken, 
insbesondere die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken; 

j)  Standardvertragsklauseln im Sinne des Artikels 28 Absatz 8 und des Artikels 46 Absatz 2 Buchstabe d festlegen; 

k) eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen und führen, für die gemäß Artikel 35 Absatz 4 eine Datenschutz-Folgenab
schätzung durchzuführen ist; 

l)  Beratung in Bezug auf die in Artikel 36 Absatz 2 genannten Verarbeitungsvorgänge leisten; 

m)  die Ausarbeitung von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 1 fördern und zu diesen Verhaltensregeln, die 
ausreichende Garantien im Sinne des Artikels 40 Absatz 5 bieten müssen, Stellungnahmen abgeben und sie billigen; 

n)  die Einführung von Datenschutzzertifizierungsmechanismen und von Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen nach 
Artikel 42 Absatz 1 anregen und Zertifizierungskriterien nach Artikel 42 Absatz 5 billigen; 

o)  gegebenenfalls die nach Artikel 42 Absatz 7 erteilten Zertifizierungen regelmäßig überprüfen; 
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p)  die Kriterien für die Akkreditierung einer Stelle für die Überwachung der Einhaltung der Verhaltensregeln gemäß 
Artikel 41 und einer Zertifizierungsstelle gemäß Artikel 43 abfassen und veröffentlichen; 

q)  die Akkreditierung einer Stelle für die Überwachung der Einhaltung der Verhaltensregeln gemäß Artikel 41 und einer 
Zertifizierungsstelle gemäß Artikel 43 vornehmen; 

r)  Vertragsklauseln und Bestimmungen im Sinne des Artikels 46 Absatz 3 genehmigen; 

s)  verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel 47 genehmigen; 

t)  Beiträge zur Tätigkeit des Ausschusses leisten; 

u)  interne Verzeichnisse über Verstöße gegen diese Verordnung und gemäß Artikel 58 Absatz 2 ergriffene Maßnahmen 
und 

v)  jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten erfüllen. 

(2) Jede Aufsichtsbehörde erleichtert das Einreichen von in Absatz 1 Buchstabe f genannten Beschwerden durch 
Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das auch elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne 
dass andere Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden. 

(3) Die Erfüllung der Aufgaben jeder Aufsichtsbehörde ist für die betroffene Person und gegebenenfalls für den 
Datenschutzbeauftragten unentgeltlich. 

(4) Bei offenkundig unbegründeten oder — insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung — exzessiven Anfragen 
kann die Aufsichtsbehörde eine angemessene Gebühr auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen oder sich 
weigern, aufgrund der Anfrage tätig zu werden. In diesem Fall trägt die Aufsichtsbehörde die Beweislast für den 
offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter der Anfrage. 

Artikel 58 

Befugnisse 

(1) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden Untersuchungsbefugnisse, die es ihr gestatten, 

a)  den Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls den Vertreter des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters anzuweisen, alle Informationen bereitzustellen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 
sind, 

b)  Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durchzuführen, 

c)  eine Überprüfung der nach Artikel 42 Absatz 7 erteilten Zertifizierungen durchzuführen, 

d)  den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf einen vermeintlichen Verstoß gegen diese Verordnung 
hinzuweisen, 

e)  von dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter Zugang zu allen personenbezogenen Daten und 
Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, zu erhalten, 

f)  gemäß dem Verfahrensrecht der Union oder dem Verfahrensrecht des Mitgliedstaats Zugang zu den Geschäftsräumen, 
einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters zu 
erhalten. 

(2) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden Abhilfebefugnisse, die es ihr gestatten, 

a)  einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge 
voraussichtlich gegen diese Verordnung verstoßen, 

b)  einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu verwarnen, wenn er mit Verarbeitungsvorgängen gegen 
diese Verordnung verstoßen hat, 

c)  den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, den Anträgen der betroffenen Person auf Ausübung 
der ihr nach dieser Verordnung zustehenden Rechte zu entsprechen, 
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d)  den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge gegebenenfalls auf bestimmte 
Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Einklang mit dieser Verordnung zu bringen, 

e)  den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen 
Person entsprechend zu benachrichtigen, 

f)  eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich eines Verbots, zu verhängen, 

g)  die Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung gemäß den 
Artikeln 16, 17 und 18 und die Unterrichtung der Empfänger, an die diese personenbezogenen Daten gemäß 
Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 19 offengelegt wurden, über solche Maßnahmen anzuordnen, 

h)  eine Zertifizierung zu widerrufen oder die Zertifizierungsstelle anzuweisen, eine gemäß den Artikel 42 und 43 
erteilte Zertifizierung zu widerrufen, oder die Zertifizierungsstelle anzuweisen, keine Zertifizierung zu erteilen, wenn 
die Voraussetzungen für die Zertifizierung nicht oder nicht mehr erfüllt werden, 

i)  eine Geldbuße gemäß Artikel 83 zu verhängen, zusätzlich zu oder anstelle von in diesem Absatz genannten 
Maßnahmen, je nach den Umständen des Einzelfalls, 

j)  die Aussetzung der Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an eine internationale 
Organisation anzuordnen. 

(3) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden Genehmigungsbefugnisse und beratenden Befugnisse, die 
es ihr gestatten, 

a)  gemäß dem Verfahren der vorherigen Konsultation nach Artikel 36 den Verantwortlichen zu beraten, 

b)  zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten stehen, von sich aus oder auf 
Anfrage Stellungnahmen an das nationale Parlament, die Regierung des Mitgliedstaats oder im Einklang mit dem 
Recht des Mitgliedstaats an sonstige Einrichtungen und Stellen sowie an die Öffentlichkeit zu richten, 

c)  die Verarbeitung gemäß Artikel 36 Absatz 5 zu genehmigen, falls im Recht des Mitgliedstaats eine derartige vorherige 
Genehmigung verlangt wird, 

d)  eine Stellungnahme abzugeben und Entwürfe von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 5 zu billigen, 

e)  Zertifizierungsstellen gemäß Artikel 43 zu akkreditieren, 

f)  im Einklang mit Artikel 42 Absatz 5 Zertifizierungen zu erteilen und Kriterien für die Zertifizierung zu billigen, 

g)  Standarddatenschutzklauseln nach Artikel 28 Absatz 8 und Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe d festzulegen, 

h)  Vertragsklauseln gemäß Artikel 46 Absatz 3 Buchstabe a zu genehmigen, 

i)  Verwaltungsvereinbarungen gemäß Artikel 46 Absatz 3 Buchstabe b zu genehmigen 

j)  verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel 47 zu genehmigen. 

(4) Die Ausübung der der Aufsichtsbehörde gemäß diesem Artikel übertragenen Befugnisse erfolgt vorbehaltlich 
geeigneter Garantien einschließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelfe und ordnungsgemäßer Verfahren gemäß dem 
Unionsrecht und dem Recht des Mitgliedstaats im Einklang mit der Charta. 

(5) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften vor, dass seine Aufsichtsbehörde befugt ist, Verstöße gegen diese 
Verordnung den Justizbehörden zur Kenntnis zu bringen und gegebenenfalls die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens 
zu betreiben oder sich sonst daran zu beteiligen, um die Bestimmungen dieser Verordnung durchzusetzen. 

(6) Jeder Mitgliedstaat kann durch Rechtsvorschriften vorsehen, dass seine Aufsichtsbehörde neben den in den 
Absätzen 1, 2 und 3 aufgeführten Befugnissen über zusätzliche Befugnisse verfügt. Die Ausübung dieser Befugnisse darf 
nicht die effektive Durchführung des Kapitels VII beeinträchtigen. 

Artikel 59 

Tätigkeitsbericht 

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit, der eine Liste der Arten der gemeldeten Verstöße 
und der Arten der getroffenen Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 enthalten kann. Diese Berichte werden dem 
nationalen Parlament, der Regierung und anderen nach dem Recht der Mitgliedstaaten bestimmten Behörden übermittelt. 
Sie werden der Öffentlichkeit, der Kommission und dem Ausschuss zugänglich gemacht. 

4.5.2016 L 119/70 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



KAPITEL VII 

Zusammenarbeit und Kohärenz 

Abschnit t  1  

Zusammenarbeit  

Artikel 60 

Zusammenarbeit zwischen der federführenden Aufsichtsbehörde und den anderen betroffenen 
Aufsichtsbehörden 

(1) Die federführende Aufsichtsbehörde arbeitet mit den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden im Einklang mit 
diesem Artikel zusammen und bemüht sich dabei, einen Konsens zu erzielen. Die federführende Aufsichtsbehörde und 
die betroffenen Aufsichtsbehörden tauschen untereinander alle zweckdienlichen Informationen aus. 

(2) Die federführende Aufsichtsbehörde kann jederzeit andere betroffene Aufsichtsbehörden um Amtshilfe gemäß 
Artikel 61 ersuchen und gemeinsame Maßnahmen gemäß Artikel 62 durchführen, insbesondere zur Durchführung von 
Untersuchungen oder zur Überwachung der Umsetzung einer Maßnahme in Bezug auf einen Verantwortlichen oder 
einen Auftragsverarbeiter, der in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist. 

(3) Die federführende Aufsichtsbehörde übermittelt den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden unverzüglich die 
zweckdienlichen Informationen zu der Angelegenheit. Sie legt den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden unverzüglich 
einen Beschlussentwurf zur Stellungnahme vor und trägt deren Standpunkten gebührend Rechnung. 

(4) Legt eine der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden innerhalb von vier Wochen, nachdem sie gemäß Absatz 3 
des vorliegenden Artikels konsultiert wurde, gegen diesen Beschlussentwurf einen maßgeblichen und begründeten 
Einspruch ein und schließt sich die federführende Aufsichtsbehörde dem maßgeblichen und begründeten Einspruch nicht 
an oder ist der Ansicht, dass der Einspruch nicht maßgeblich oder nicht begründet ist, so leitet die federführende 
Aufsichtsbehörde das Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63 für die Angelegenheit ein. 

(5) Beabsichtigt die federführende Aufsichtsbehörde, sich dem maßgeblichen und begründeten Einspruch 
anzuschließen, so legt sie den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden einen überarbeiteten Beschlussentwurf zur 
Stellungnahme vor. Der überarbeitete Beschlussentwurf wird innerhalb von zwei Wochen dem Verfahren nach Absatz 4 
unterzogen. 

(6) Legt keine der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden Einspruch gegen den Beschlussentwurf ein, der von der 
federführenden Aufsichtsbehörde innerhalb der in den Absätzen 4 und 5 festgelegten Frist vorgelegt wurde, so gelten die 
federführende Aufsichtsbehörde und die betroffenen Aufsichtsbehörden als mit dem Beschlussentwurf einverstanden und 
sind an ihn gebunden. 

(7) Die federführende Aufsichtsbehörde erlässt den Beschluss und teilt ihn der Hauptniederlassung oder der einzigen 
Niederlassung des Verantwortlichen oder gegebenenfalls des Auftragsverarbeiters mit und setzt die anderen betroffenen 
Aufsichtsbehörden und den Ausschuss von dem betreffenden Beschluss einschließlich einer Zusammenfassung der 
maßgeblichen Fakten und Gründe in Kenntnis. Die Aufsichtsbehörde, bei der eine Beschwerde eingereicht worden ist, 
unterrichtet den Beschwerdeführer über den Beschluss. 

(8) Wird eine Beschwerde abgelehnt oder abgewiesen, so erlässt die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde 
eingereicht wurde, abweichend von Absatz 7 den Beschluss, teilt ihn dem Beschwerdeführer mit und setzt den 
Verantwortlichen in Kenntnis. 

(9) Sind sich die federführende Aufsichtsbehörde und die betreffenden Aufsichtsbehörden darüber einig, Teile der 
Beschwerde abzulehnen oder abzuweisen und bezüglich anderer Teile dieser Beschwerde tätig zu werden, so wird in 
dieser Angelegenheit für jeden dieser Teile ein eigener Beschluss erlassen. Die federführende Aufsichtsbehörde erlässt den 
Beschluss für den Teil, der das Tätigwerden in Bezug auf den Verantwortlichen betrifft, teilt ihn der Hauptniederlassung 
oder einzigen Niederlassung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats mit 
und setzt den Beschwerdeführer hiervon in Kenntnis, während die für den Beschwerdeführer zuständige 
Aufsichtsbehörde den Beschluss für den Teil erlässt, der die Ablehnung oder Abweisung dieser Beschwerde betrifft, und 
ihn diesem Beschwerdeführer mitteilt und den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter hiervon in Kenntnis setzt. 

(10) Nach der Unterrichtung über den Beschluss der federführenden Aufsichtsbehörde gemäß den Absätzen 7 und 9 
ergreift der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die erforderlichen Maßnahmen, um die Verarbeitungstätigkeiten 
all seiner Niederlassungen in der Union mit dem Beschluss in Einklang zu bringen. Der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter teilt der federführenden Aufsichtsbehörde die Maßnahmen mit, die zur Einhaltung des Beschlusses 
ergriffen wurden; diese wiederum unterrichtet die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden. 
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(11) Hat — in Ausnahmefällen — eine betroffene Aufsichtsbehörde Grund zu der Annahme, dass zum Schutz der 
Interessen betroffener Personen dringender Handlungsbedarf besteht, so kommt das Dringlichkeitsverfahren nach 
Artikel 66 zur Anwendung. 

(12) Die federführende Aufsichtsbehörde und die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden übermitteln einander die 
nach diesem Artikel geforderten Informationen auf elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten 
Formats. 

Artikel 61 

Gegenseitige Amtshilfe 

(1) Die Aufsichtsbehörden übermitteln einander maßgebliche Informationen und gewähren einander Amtshilfe, um 
diese Verordnung einheitlich durchzuführen und anzuwenden, und treffen Vorkehrungen für eine wirksame 
Zusammenarbeit. Die Amtshilfe bezieht sich insbesondere auf Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene Maßnahmen, 
beispielsweise Ersuchen um vorherige Genehmigungen und eine vorherige Konsultation, um Vornahme von 
Nachprüfungen und Untersuchungen. 

(2) Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle geeigneten Maßnahmen, um einem Ersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde 
unverzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach Eingang des Ersuchens nachzukommen. Dazu kann 
insbesondere auch die Übermittlung maßgeblicher Informationen über die Durchführung einer Untersuchung gehören. 

(3) Amtshilfeersuchen enthalten alle erforderlichen Informationen, einschließlich Zweck und Begründung des 
Ersuchens. Die übermittelten Informationen werden ausschließlich für den Zweck verwendet, für den sie angefordert 
wurden. 

(4) Die ersuchte Aufsichtsbehörde lehnt das Ersuchen nur ab, wenn 

a)  sie für den Gegenstand des Ersuchens oder für die Maßnahmen, die sie durchführen soll, nicht zuständig ist oder 

b)  ein Eingehen auf das Ersuchen gegen diese Verordnung verstoßen würde oder gegen das Unionsrecht oder das Recht 
der Mitgliedstaaten, dem die Aufsichtsbehörde, bei der das Ersuchen eingeht, unterliegt. 

(5) Die ersuchte Aufsichtsbehörde informiert die ersuchende Aufsichtsbehörde über die Ergebnisse oder 
gegebenenfalls über den Fortgang der Maßnahmen, die getroffen wurden, um dem Ersuchen nachzukommen. Die 
ersuchte Aufsichtsbehörde erläutert gemäß Absatz 4 die Gründe für die Ablehnung des Ersuchens. 

(6) Die ersuchten Aufsichtsbehörden übermitteln die Informationen, um die von einer anderen Aufsichtsbehörde 
ersucht wurde, in der Regel auf elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten Formats. 

(7) Ersuchte Aufsichtsbehörden verlangen für Maßnahmen, die sie aufgrund eines Amtshilfeersuchens getroffen haben, 
keine Gebühren. Die Aufsichtsbehörden können untereinander Regeln vereinbaren, um einander in Ausnahmefällen 
besondere aufgrund der Amtshilfe entstandene Ausgaben zu erstatten. 

(8) Erteilt eine ersuchte Aufsichtsbehörde nicht binnen eines Monats nach Eingang des Ersuchens einer anderen 
Aufsichtsbehörde die Informationen gemäß Absatz 5, so kann die ersuchende Aufsichtsbehörde eine einstweilige 
Maßnahme im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 55 Absatz 1 ergreifen. In diesem Fall wird von einem 
dringenden Handlungsbedarf gemäß Artikel 66 Absatz 1 ausgegangen, der einen im Dringlichkeitsverfahren 
angenommenen verbindlichen Beschluss des Ausschuss gemäß Artikel 66 Absatz 2 erforderlich macht. 

(9) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Form und Verfahren der Amtshilfe nach diesem 
Artikel und die Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs zwischen den Aufsichtsbehörden sowie 
zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Ausschuss, insbesondere das in Absatz 6 des vorliegenden Artikels genannte 
standardisierte Format, festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 93 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 62 

Gemeinsame Maßnahmen der Aufsichtsbehörden 

(1) Die Aufsichtsbehörden führen gegebenenfalls gemeinsame Maßnahmen einschließlich gemeinsamer 
Untersuchungen und gemeinsamer Durchsetzungsmaßnahmen durch, an denen Mitglieder oder Bedienstete der 
Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten teilnehmen. 
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(2) Verfügt der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter über Niederlassungen in mehreren Mitgliedstaaten oder 
werden die Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich auf eine bedeutende Zahl betroffener Personen in mehr als einem 
Mitgliedstaat erhebliche Auswirkungen haben, ist die Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten berechtigt, an den 
gemeinsamen Maßnahmen teilzunehmen. Die gemäß Artikel 56 Absatz 1 oder Absatz 4 zuständige Aufsichtsbehörde 
lädt die Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten zur Teilnahme an den gemeinsamen Maßnahmen ein und 
antwortet unverzüglich auf das Ersuchen einer Aufsichtsbehörde um Teilnahme. 

(3) Eine Aufsichtsbehörde kann gemäß dem Recht des Mitgliedstaats und mit Genehmigung der unterstützenden 
Aufsichtsbehörde den an den gemeinsamen Maßnahmen beteiligten Mitgliedern oder Bediensteten der unterstützenden 
Aufsichtsbehörde Befugnisse einschließlich Untersuchungsbefugnisse übertragen oder, soweit dies nach dem Recht des 
Mitgliedstaats der einladenden Aufsichtsbehörde zulässig ist, den Mitgliedern oder Bediensteten der unterstützenden 
Aufsichtsbehörde gestatten, ihre Untersuchungsbefugnisse nach dem Recht des Mitgliedstaats der unterstützenden 
Aufsichtsbehörde auszuüben. Diese Untersuchungsbefugnisse können nur unter der Leitung und in Gegenwart der 
Mitglieder oder Bediensteten der einladenden Aufsichtsbehörde ausgeübt werden. Die Mitglieder oder Bediensteten der 
unterstützenden Aufsichtsbehörde unterliegen dem Recht des Mitgliedstaats der einladenden Aufsichtsbehörde. 

(4) Sind gemäß Absatz 1 Bedienstete einer unterstützenden Aufsichtsbehörde in einem anderen Mitgliedstaat im 
Einsatz, so übernimmt der Mitgliedstaat der einladenden Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des Rechts des Mitgliedstaats, 
in dessen Hoheitsgebiet der Einsatz erfolgt, die Verantwortung für ihr Handeln, einschließlich der Haftung für alle von 
ihnen bei ihrem Einsatz verursachten Schäden. 

(5) Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Schaden verursacht wurde, ersetzt diesen Schaden so, wie er ihn 
ersetzen müsste, wenn seine eigenen Bediensteten ihn verursacht hätten. Der Mitgliedstaat der unterstützenden 
Aufsichtsbehörde, deren Bedienstete im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats einer Person Schaden zugefügt haben, 
erstattet diesem anderen Mitgliedstaat den Gesamtbetrag des Schadenersatzes, den dieser an die Berechtigten geleistet hat. 

(6) Unbeschadet der Ausübung seiner Rechte gegenüber Dritten und mit Ausnahme des Absatzes 5 verzichtet jeder 
Mitgliedstaat in dem Fall des Absatzes 1 darauf, den in Absatz 4 genannten Betrag des erlittenen Schadens anderen 
Mitgliedstaaten gegenüber geltend zu machen. 

(7) Ist eine gemeinsame Maßnahme geplant und kommt eine Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nicht der 
Verpflichtung nach Absatz 2 Satz 2 des vorliegenden Artikels nach, so können die anderen Aufsichtsbehörden eine 
einstweilige Maßnahme im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 55 ergreifen. In diesem Fall wird von einem 
dringenden Handlungsbedarf gemäß Artikel 66 Absatz 1 ausgegangen, der eine im Dringlichkeitsverfahren 
angenommene Stellungnahme oder einen im Dringlichkeitsverfahren angenommenen verbindlichen Beschluss des 
Ausschusses gemäß Artikel 66 Absatz 2 erforderlich macht. 

Abschni t t  2  

Kohärenz 

Artikel 63 

Kohärenzverfahren 

Um zur einheitlichen Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union beizutragen, arbeiten die Aufsichtsbehörden 
im Rahmen des in diesem Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens untereinander und gegebenenfalls mit der 
Kommission zusammen. 

Artikel 64 

Stellungnahme Ausschusses 

(1) Der Ausschuss gibt eine Stellungnahme ab, wenn die zuständige Aufsichtsbehörde beabsichtigt, eine der 
nachstehenden Maßnahmen zu erlassen. Zu diesem Zweck übermittelt die zuständige Aufsichtsbehörde dem Ausschuss 
den Entwurf des Beschlusses, wenn dieser 

a)  der Annahme einer Liste der Verarbeitungsvorgänge dient, die der Anforderung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 
gemäß Artikel 35 Absatz 4 unterliegen, 

b)  eine Angelegenheit gemäß Artikel 40 Absatz 7 und damit die Frage betrifft, ob ein Entwurf von Verhaltensregeln 
oder eine Änderung oder Ergänzung von Verhaltensregeln mit dieser Verordnung in Einklang steht, 
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c)  der Billigung der Kriterien für die Akkreditierung einer Stelle nach Artikel 41 Absatz 3 oder einer Zertifizierungsstelle 
nach Artikel 43 Absatz 3 dient, 

d)  der Festlegung von Standard-Datenschutzklauseln gemäß Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 28 Absatz 8 
dient, 

e)  der Genehmigung von Vertragsklauseln gemäß Artikels 46 Absatz 3 Buchstabe a dient, oder 

f)  der Annahme verbindlicher interner Vorschriften im Sinne von Artikel 47 dient. 

(2) Jede Aufsichtsbehörde, der Vorsitz des Ausschuss oder die Kommission können beantragen, dass eine 
Angelegenheit mit allgemeiner Geltung oder mit Auswirkungen in mehr als einem Mitgliedstaat vom Ausschuss geprüft 
wird, um eine Stellungnahme zu erhalten, insbesondere wenn eine zuständige Aufsichtsbehörde den Verpflichtungen zur 
Amtshilfe gemäß Artikel 61 oder zu gemeinsamen Maßnahmen gemäß Artikel 62 nicht nachkommt. 

(3) In den in den Absätzen 1 und 2 genannten Fällen gibt der Ausschuss eine Stellungnahme zu der Angelegenheit 
ab, die ihm vorgelegt wurde, sofern er nicht bereits eine Stellungnahme zu derselben Angelegenheit abgegeben hat. Diese 
Stellungnahme wird binnen acht Wochen mit der einfachen Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses angenommen. 
Diese Frist kann unter Berücksichtigung der Komplexität der Angelegenheit um weitere sechs Wochen verlängert werden. 
Was den in Absatz 1 genannten Beschlussentwurf angeht, der gemäß Absatz 5 den Mitgliedern des Ausschusses 
übermittelt wird, so wird angenommen, dass ein Mitglied, das innerhalb einer vom Vorsitz angegebenen angemessenen 
Frist keine Einwände erhoben hat, dem Beschlussentwurf zustimmt. 

(4) Die Aufsichtsbehörden und die Kommission übermitteln unverzüglich dem Ausschuss auf elektronischem Wege 
unter Verwendung eines standardisierten Formats alle zweckdienlichen Informationen, einschließlich — je nach Fall — 
einer kurzen Darstellung des Sachverhalts, des Beschlussentwurfs, der Gründe, warum eine solche Maßnahme ergriffen 
werden muss, und der Standpunkte anderer betroffener Aufsichtsbehörden. 

(5) Der Vorsitz des Ausschusses unterrichtet unverzüglich auf elektronischem Wege 

a)  unter Verwendung eines standardisierten Formats die Mitglieder des Ausschusses und die Kommission über alle 
zweckdienlichen Informationen, die ihm zugegangen sind. Soweit erforderlich stellt das Sekretariat des Ausschusses 
Übersetzungen der zweckdienlichen Informationen zur Verfügung und 

b)  je nach Fall die in den Absätzen 1 und 2 genannte Aufsichtsbehörde und die Kommission über die Stellungnahme 
und veröffentlicht sie. 

(6) Die zuständige Aufsichtsbehörde nimmt den in Absatz 1 genannten Beschlussentwurf nicht vor Ablauf der in 
Absatz 3 genannten Frist an. 

(7) Die in Absatz 1 genannte Aufsichtsbehörde trägt der Stellungnahme des Ausschusses s weitestgehend Rechnung 
und teilt dessen Vorsitz binnen zwei Wochen nach Eingang der Stellungnahme auf elektronischem Wege unter 
Verwendung eines standardisierten Formats mit, ob sie den Beschlussentwurf beibehalten oder ändern wird; 
gegebenenfalls übermittelt sie den geänderten Beschlussentwurf. 

(8) Teilt die betroffene Aufsichtsbehörde dem Vorsitz des Ausschusses innerhalb der Frist nach Absatz 7 des 
vorliegenden Artikels unter Angabe der maßgeblichen Gründe mit, dass sie beabsichtigt, der Stellungnahme des 
Ausschusses insgesamt oder teilweise nicht zu folgen, so gilt Artikel 65 Absatz 1. 

Artikel 65 

Streitbeilegung durch den Ausschuss 

(1) Um die ordnungsgemäße und einheitliche Anwendung dieser Verordnung in Einzelfällen sicherzustellen, erlässt 
der Ausschuss in den folgenden Fällen einen verbindlichen Beschluss: 

a)  wenn eine betroffene Aufsichtsbehörde in einem Fall nach Artikel 60 Absatz 4 einen maßgeblichen und begründeten 
Einspruch gegen einen Beschlussentwurf der federführenden Behörde eingelegt hat oder die federführende Behörde 
einen solchen Einspruch als nicht maßgeblich oder nicht begründet abgelehnt hat. Der verbindliche Beschluss betrifft 
alle Angelegenheiten, die Gegenstand des maßgeblichen und begründeten Einspruchs sind, insbesondere die Frage, ob 
ein Verstoß gegen diese Verordnung vorliegt; 
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b) wenn es widersprüchliche Standpunkte dazu gibt, welche der betroffenen Aufsichtsbehörden für die Hauptnie
derlassung zuständig ist, 

c)  wenn eine zuständige Aufsichtsbehörde in den in Artikel 64 Absatz 1 genannten Fällen keine Stellungnahme des 
Ausschusses einholt oder der Stellungnahme des Ausschusses gemäß Artikel 64 nicht folgt. In diesem Fall kann jede 
betroffene Aufsichtsbehörde oder die Kommission die Angelegenheit dem Ausschuss vorlegen. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Beschluss wird innerhalb eines Monats nach der Befassung mit der Angelegenheit mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Ausschusses angenommen. Diese Frist kann wegen der Komplexität 
der Angelegenheit um einen weiteren Monat verlängert werden. Der in Absatz 1 genannte Beschluss wird begründet und 
an die federführende Aufsichtsbehörde und alle betroffenen Aufsichtsbehörden übermittelt und ist für diese verbindlich. 

(3) War der Ausschuss nicht in der Lage, innerhalb der in Absatz 2 genannten Fristen einen Beschluss anzunehmen, 
so nimmt er seinen Beschluss innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf des in Absatz 2 genannten zweiten Monats mit 
einfacher Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses an. Bei Stimmengleichheit zwischen den Mitgliedern des Ausschusses 
gibt die Stimme des Vorsitzes den Ausschlag. 

(4) Die betroffenen Aufsichtsbehörden nehmen vor Ablauf der in den Absätzen 2 und 3 genannten Fristen keinen 
Beschluss über die dem Ausschuss vorgelegte Angelegenheit an. 

(5) Der Vorsitz des Ausschusses unterrichtet die betroffenen Aufsichtsbehörden unverzüglich über den in Absatz 1 
genannten Beschluss. Er setzt die Kommission hiervon in Kenntnis. Der Beschluss wird unverzüglich auf der Website des 
Ausschusses veröffentlicht, nachdem die Aufsichtsbehörde den in Absatz 6 genannten endgültigen Beschluss mitgeteilt 
hat. 

(6) Die federführende Aufsichtsbehörde oder gegebenenfalls die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht 
wurde, trifft den endgültigen Beschluss auf der Grundlage des in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 
Beschlusses unverzüglich und spätestens einen Monat, nachdem der Europäische Datenschutzausschuss seinen Beschluss 
mitgeteilt hat. Die federführende Aufsichtsbehörde oder gegebenenfalls die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde 
eingereicht wurde, setzt den Ausschuss von dem Zeitpunkt, zu dem ihr endgültiger Beschluss dem Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter bzw. der betroffenen Person mitgeteilt wird, in Kenntnis. Der endgültige Beschluss der 
betroffenen Aufsichtsbehörden wird gemäß Artikel 60 Absätze 7, 8 und 9 angenommen. Im endgültigen Beschluss wird 
auf den in Absatz 1 genannten Beschluss verwiesen und festgelegt, dass der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
genannte Beschluss gemäß Absatz 5 auf der Website des Ausschusses veröffentlicht wird. Dem endgültigen Beschluss 
wird der in Absatz 1 des vorliegenden _Artikels genannte Beschluss beigefügt. 

Artikel 66 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Unter außergewöhnlichen Umständen kann eine betroffene Aufsichtsbehörde abweichend vom Kohärenzverfahren 
nach Artikel 63, 64 und 65 oder dem Verfahren nach Artikel 60 sofort einstweilige Maßnahmen mit festgelegter 
Geltungsdauer von höchstens drei Monaten treffen, die in ihrem Hoheitsgebiet rechtliche Wirkung entfalten sollen, wenn 
sie zu der Auffassung gelangt, dass dringender Handlungsbedarf besteht, um Rechte und Freiheiten von betroffenen 
Personen zu schützen. Die Aufsichtsbehörde setzt die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden, den Ausschuss und die 
Kommission unverzüglich von diesen Maßnahmen und den Gründen für deren Erlass in Kenntnis. 

(2) Hat eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 1 ergriffen und ist sie der Auffassung, dass dringend 
endgültige Maßnahmen erlassen werden müssen, kann sie unter Angabe von Gründen im Dringlichkeitsverfahren um 
eine Stellungnahme oder einen verbindlichen Beschluss des Ausschusses ersuchen. 

(3) Jede Aufsichtsbehörde kann unter Angabe von Gründen, auch für den dringenden Handlungsbedarf, im Dringlich
keitsverfahren um eine Stellungnahme oder gegebenenfalls einen verbindlichen Beschluss des Ausschusses ersuchen, 
wenn eine zuständige Aufsichtsbehörde trotz dringenden Handlungsbedarfs keine geeignete Maßnahme getroffen hat, 
um die Rechte und Freiheiten von betroffenen Personen zu schützen. 

(4) Abweichend von Artikel 64 Absatz 3 und Artikel 65 Absatz 2 wird eine Stellungnahme oder ein verbindlicher 
Beschluss im Dringlichkeitsverfahren nach den Absätzen 2 und 3 binnen zwei Wochen mit einfacher Mehrheit der 
Mitglieder des Ausschusses angenommen. 
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Artikel 67 

Informationsaustausch 

Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte von allgemeiner Tragweite zur Festlegung der Ausgestaltung des 
elektronischen Informationsaustauschs zwischen den Aufsichtsbehörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und 
dem Ausschuss, insbesondere des standardisierten Formats nach Artikel 64, erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen. 

Abschni t t  3  

Eur opä ischer  Datenschutzausschuss  

Artikel 68 

Europäischer Datenschutzausschuss 

(1) Der Europäische Datenschutzausschuss (im Folgenden „Ausschuss“) wird als Einrichtung der Union mit eigener 
Rechtspersönlichkeit eingerichtet. 

(2) Der Ausschuss wird von seinem Vorsitz vertreten. 

(3) Der Ausschuss besteht aus dem Leiter einer Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten oder ihren jeweiligen Vertretern. 

(4) Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde für die Überwachung der Anwendung der nach 
Maßgabe dieser Verordnung erlassenen Vorschriften zuständig, so wird im Einklang mit den Rechtsvorschriften dieses 
Mitgliedstaats ein gemeinsamer Vertreter benannt. 

(5) Die Kommission ist berechtigt, ohne Stimmrecht an den Tätigkeiten und Sitzungen des Ausschusses teilzunehmen. 
Die Kommission benennt einen Vertreter. Der Vorsitz des Ausschusses unterrichtet die Kommission über die Tätigkeiten 
des Ausschusses. 

(6) In den in Artikel 65 genannten Fällen ist der Europäische Datenschutzbeauftragte nur bei Beschlüssen 
stimmberechtigt, die Grundsätze und Vorschriften betreffen, die für die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen 
der Union gelten und inhaltlich den Grundsätzen und Vorschriften dieser Verordnung entsprechen. 

Artikel 69 

Unabhängigkeit 

(1) Der Ausschuss handelt bei der Erfüllung seiner Aufgaben oder in Ausübung seiner Befugnisse gemäß den Artikeln 
70 und 71 unabhängig. 

(2) Unbeschadet der Ersuchen der Kommission gemäß Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 ersucht der 
Ausschuss bei der Erfüllung seiner Aufgaben oder in Ausübung seiner Befugnisse weder um Weisung noch nimmt er 
Weisungen entgegen. 

Artikel 70 

Aufgaben des Ausschusses 

(1) Der Ausschuss stellt die einheitliche Anwendung dieser Verordnung sicher. Hierzu nimmt der Ausschuss von sich 
aus oder gegebenenfalls auf Ersuchen der Kommission insbesondere folgende Tätigkeiten wahr: 

a)  Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Anwendung dieser Verordnung in den in den Artikeln 64 
und 65 genannten Fällen unbeschadet der Aufgaben der nationalen Aufsichtsbehörden; 
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b)  Beratung der Kommission in allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten in der 
Union stehen, einschließlich etwaiger Vorschläge zur Änderung dieser Verordnung; 

c)  Beratung der Kommission über das Format und die Verfahren für den Austausch von Informationen zwischen den 
Verantwortlichen, den Auftragsverarbeitern und den Aufsichtsbehörden in Bezug auf verbindliche interne 
Datenschutzvorschriften; 

d)  Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren zu Verfahren für die Löschung gemäß 
Artikel 17 Absatz 2 von Links zu personenbezogenen Daten oder Kopien oder Replikationen dieser Daten aus 
öffentlich zugänglichen Kommunikationsdiensten; 

e)  Prüfung — von sich aus, auf Antrag eines seiner Mitglieder oder auf Ersuchen der Kommission — von die 
Anwendung dieser Verordnung betreffenden Fragen und Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten 
Verfahren zwecks Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung dieser Verordnung; 

f)  Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Absatzes 
zur näheren Bestimmung der Kriterien und Bedingungen für die auf Profiling beruhenden Entscheidungen gemäß 
Artikel 22 Absatz 2; 

g)  Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Absatzes 
für die Feststellung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten und die Festlegung der Unverzüg
lichkeit im Sinne des Artikels 33 Absätze 1 und 2, und zu den spezifischen Umständen, unter denen der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu melden hat; 

h)  Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Absatzes 
zu den Umständen, unter denen eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes 
Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne des Artikels 34 Absatz 1 zur Folge hat; 

i)  Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Absatzes 
zur näheren Bestimmung der in Artikel 47 aufgeführten Kriterien und Anforderungen für die Übermittlungen 
personenbezogener Daten, die auf verbindlichen internen Datenschutzvorschriften von Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeitern beruhen, und der dort aufgeführten weiteren erforderlichen Anforderungen zum Schutz 
personenbezogener Daten der betroffenen Personen; 

j)  Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Absatzes 
zur näheren Bestimmung der Kriterien und Bedingungen für die Übermittlungen personenbezogener Daten gemäß 
Artikel 49 Absatz 1; 

k)  Ausarbeitung von Leitlinien für die Aufsichtsbehörden in Bezug auf die Anwendung von Maßnahmen nach 
Artikel 58 Absätze 1, 2 und 3 und die Festsetzung von Geldbußen gemäß Artikel 83; 

l)  Überprüfung der praktischen Anwendung der unter den Buchstaben e und f genannten Leitlinien, Empfehlungen 
und bewährten Verfahren; 

m)  Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Absatzes 
zur Festlegung gemeinsamer Verfahren für die von natürlichen Personen vorgenommene Meldung von Verstößen 
gegen diese Verordnung gemäß Artikel 54 Absatz 2; 

n) Förderung der Ausarbeitung von Verhaltensregeln und der Einrichtung von datenschutzspezifischen Zertifizierungs
verfahren sowie Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen gemäß den Artikeln 40 und 42; 

o)  Akkreditierung von Zertifizierungsstellen und deren regelmäßige Überprüfung gemäß Artikel 43 und Führung eines 
öffentlichen Registers der akkreditierten Einrichtungen gemäß Artikel 43 Absatz 6 und der in Drittländern niederge
lassenen akkreditierten Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 42 Absatz 7; 

p) Präzisierung der in Artikel 43 Absatz 3 genannten Anforderungen im Hinblick auf die Akkreditierung von Zertifizie
rungsstellen gemäß Artikel 42; 

q)  Abgabe einer Stellungnahme für die Kommission zu den Zertifizierungsanforderungen gemäß Artikel 43 Absatz 8; 

r)  Abgabe einer Stellungnahme für die Kommission zu den Bildsymbolen gemäß Artikel 12 Absatz 7; 

s)  Abgabe einer Stellungnahme für die Kommission zur Beurteilung der Angemessenheit des in einem Drittland oder 
einer internationalen Organisation gebotenen Schutzniveaus einschließlich zur Beurteilung der Frage, ob das 
Drittland, das Gebiet, ein oder mehrere spezifische Sektoren in diesem Drittland oder eine internationale 
Organisation kein angemessenes Schutzniveau mehr gewährleistet. Zu diesem Zweck gibt die Kommission dem 
Ausschuss alle erforderlichen Unterlagen, darunter den Schriftwechsel mit der Regierung des Drittlands, dem Gebiet 
oder spezifischen Sektor oder der internationalen Organisation; 
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t)  Abgabe von Stellungnahmen im Kohärenzverfahren gemäß Artikel 64 Absatz 1 zu Beschlussentwürfen von 
Aufsichtsbehörden, zu Angelegenheiten, die nach Artikel 64 Absatz 2 vorgelegt wurden und um Erlass verbindlicher 
Beschlüsse gemäß Artikel 65, einschließlich der in Artikel 66 genannten Fälle; 

u)  Förderung der Zusammenarbeit und eines wirksamen bilateralen und multilateralen Austauschs von Informationen 
und bewährten Verfahren zwischen den Aufsichtsbehörden; 

v)  Förderung von Schulungsprogrammen und Erleichterung des Personalaustausches zwischen Aufsichtsbehörden sowie 
gegebenenfalls mit Aufsichtsbehörden von Drittländern oder mit internationalen Organisationen; 

w)  Förderung des Austausches von Fachwissen und von Dokumentationen über Datenschutzvorschriften und -praxis 
mit Datenschutzaufsichtsbehörden in aller Welt; 

x)  Abgabe von Stellungnahmen zu den auf Unionsebene erarbeiteten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 9 und 

y)  Führung eines öffentlich zugänglichen elektronischen Registers der Beschlüsse der Aufsichtsbehörden und Gerichte in 
Bezug auf Fragen, die im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt wurden. 

(2) Die Kommission kann, wenn sie den Ausschuss um Rat ersucht, unter Berücksichtigung der Dringlichkeit des 
Sachverhalts eine Frist angeben. 

(3) Der Ausschuss leitet seine Stellungnahmen, Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren an die 
Kommission und an den in Artikel 93 genannten Ausschuss weiter und veröffentlicht sie. 

(4) Der Ausschuss konsultiert gegebenenfalls interessierte Kreise und gibt ihnen Gelegenheit, innerhalb einer 
angemessenen Frist Stellung zu nehmen. Unbeschadet des Artikels 76 macht der Ausschuss die Ergebnisse der 
Konsultation der Öffentlichkeit zugänglich. 

Artikel 71 

Berichterstattung 

(1) Der Ausschuss erstellt einen Jahresbericht über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung in der Union 
und gegebenenfalls in Drittländern und internationalen Organisationen. Der Bericht wird veröffentlicht und dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission übermittelt. 

(2) Der Jahresbericht enthält eine Überprüfung der praktischen Anwendung der in Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe l 
genannten Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren sowie der in Artikel 65 genannten verbindlichen 
Beschlüsse. 

Artikel 72 

Verfahrensweise 

(1) Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, fasst der Ausschuss seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit seiner Mitglieder. 

(2) Der Ausschuss gibt sich mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder eine Geschäftsordnung und legt 
seine Arbeitsweise fest. 

Artikel 73 

Vorsitz 

(1) Der Ausschuss wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder mit einfacher Mehrheit einen Vorsitzenden und zwei stellver
tretende Vorsitzende. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter beträgt fünf Jahre; ihre einmalige Wiederwahl ist 
zulässig. 
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Artikel 74 

Aufgaben des Vorsitzes 

(1) Der Vorsitz hat folgende Aufgaben: 

a)  Einberufung der Sitzungen des Ausschusses und Erstellung der Tagesordnungen, 

b)  Übermittlung der Beschlüsse des Ausschusses nach Artikel 65 an die federführende Aufsichtsbehörde und die 
betroffenen Aufsichtsbehörden, 

c)  Sicherstellung einer rechtzeitigen Ausführung der Aufgaben des Ausschusses, insbesondere der Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63. 

(2) Der Ausschuss legt die Aufteilung der Aufgaben zwischen dem Vorsitzenden und dessen Stellvertretern in seiner 
Geschäftsordnung fest. 

Artikel 75 

Sekretariat 

(1) Der Ausschuss wird von einem Sekretariat unterstützt, das von dem Europäischen Datenschutzbeauftragten 
bereitgestellt wird. 

(2) Das Sekretariat führt seine Aufgaben ausschließlich auf Anweisung des Vorsitzes des Ausschusses aus. 

(3) Das Personal des Europäischen Datenschutzbeauftragten, das an der Wahrnehmung der dem Ausschuss gemäß 
dieser Verordnung übertragenen Aufgaben beteiligt ist, unterliegt anderen Berichtspflichten als das Personal, das an der 
Wahrnehmung der dem Europäischen Datenschutzbeauftragten übertragenen Aufgaben beteiligt ist. 

(4) Soweit angebracht, erstellen und veröffentlichen der Ausschuss und der Europäische Datenschutzbeauftragte eine 
Vereinbarung zur Anwendung des vorliegenden Artikels, in der die Bedingungen ihrer Zusammenarbeit festgelegt sind 
und die für das Personal des Europäischen Datenschutzbeauftragten gilt, das an der Wahrnehmung der dem Ausschuss 
gemäß dieser Verordnung übertragenen Aufgaben beteiligt ist. 

(5) Das Sekretariat leistet dem Ausschuss analytische, administrative und logistische Unterstützung. 

(6) Das Sekretariat ist insbesondere verantwortlich für 

a)  das Tagesgeschäft des Ausschusses, 

b)  die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Ausschusses, seinem Vorsitz und der Kommission, 

c)  die Kommunikation mit anderen Organen und mit der Öffentlichkeit, 

d)  den Rückgriff auf elektronische Mittel für die interne und die externe Kommunikation, 

e)  die Übersetzung sachdienlicher Informationen, 

f)  die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ausschusses, 

g)  die Vorbereitung, Abfassung und Veröffentlichung von Stellungnahmen, von Beschlüssen über die Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Aufsichtsbehörden und von sonstigen vom Ausschuss angenommenen Dokumenten. 

Artikel 76 

Vertraulichkeit 

(1) Die Beratungen des Ausschusses sind gemäß seiner Geschäftsordnung vertraulich, wenn der Ausschuss dies für 
erforderlich hält. 
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(2) Der Zugang zu Dokumenten, die Mitgliedern des Ausschusses, Sachverständigen und Vertretern von Dritten 
vorgelegt werden, wird durch die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) 
geregelt. 

KAPITEL VIII 

Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen 

Artikel 77 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht 
ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. 

(2) Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den 
Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach 
Artikel 78. 

Artikel 78 

Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine Aufsichtsbehörde 

(1) Jede natürliche oder juristische Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder 
außergerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen sie betreffenden 
rechtsverbindlichen Beschluss einer Aufsichtsbehörde. 

(2) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen 
Rechtbehelfs das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn die nach den Artikeln 55 und 56 
zuständige Aufsichtsbehörde sich nicht mit einer Beschwerde befasst oder die betroffene Person nicht innerhalb von drei 
Monaten über den Stand oder das Ergebnis der gemäß Artikel 77 erhobenen Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat. 

(3) Für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem die 
Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat. 

(4) Kommt es zu einem Verfahren gegen den Beschluss einer Aufsichtsbehörde, dem eine Stellungnahme oder ein 
Beschluss des Ausschusses im Rahmen des Kohärenzverfahrens vorangegangen ist, so leitet die Aufsichtsbehörde diese 
Stellungnahme oder diesen Beschluss dem Gericht zu. 

Artikel 79 

Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 

(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines verfügbaren verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen 
Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 77 das Recht auf einen 
wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieser Verordnung zustehenden 
Rechte infolge einer nicht im Einklang mit dieser Verordnung stehenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
verletzt wurden. 

(2) Für Klagen gegen einen Verantwortlichen oder gegen einen Auftragsverarbeiter sind die Gerichte des Mitgliedstaats 
zuständig, in dem der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat. Wahlweise können solche 
Klagen auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in dem die betroffene Person ihren Aufenthaltsort hat, 
es sei denn, es handelt sich bei dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter um eine Behörde eines 
Mitgliedstaats, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist. 
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Artikel 80 

Vertretung von betroffenen Personen 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, eine Einrichtung, Organisationen oder Vereinigung ohne Gewinnerzielungsab
sicht, die ordnungsgemäß nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet ist, deren satzungsmäßige Ziele im 
öffentlichem Interesse liegen und die im Bereich des Schutzes der Rechte und Freiheiten von betroffenen Personen in 
Bezug auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten tätig ist, zu beauftragen, in ihrem Namen eine Beschwerde 
einzureichen, in ihrem Namen die in den Artikeln 77, 78 und 79 genannten Rechte wahrzunehmen und das Recht auf 
Schadensersatz gemäß Artikel 82 in Anspruch zu nehmen, sofern dieses im Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass jede der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 
Einrichtungen, Organisationen oder Vereinigungen unabhängig von einem Auftrag der betroffenen Person in diesem 
Mitgliedstaat das Recht hat, bei der gemäß Artikel 77 zuständigen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzulegen und die 
in den Artikeln 78 und 79 aufgeführten Rechte in Anspruch zu nehmen, wenn ihres Erachtens die Rechte einer 
betroffenen Person gemäß dieser Verordnung infolge einer Verarbeitung verletzt worden sind. 

Artikel 81 

Aussetzung des Verfahrens 

(1) Erhält ein zuständiges Gericht in einem Mitgliedstaat Kenntnis von einem Verfahren zu demselben Gegenstand in 
Bezug auf die Verarbeitung durch denselben Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, das vor einem Gericht in einem 
anderen Mitgliedstaat anhängig ist, so nimmt es mit diesem Gericht Kontakt auf, um sich zu vergewissern, dass ein 
solches Verfahren existiert. 

(2) Ist ein Verfahren zu demselben Gegenstand in Bezug auf die Verarbeitung durch denselben Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter vor einem Gericht in einem anderen Mitgliedstaat anhängig, so kann jedes später angerufene 
zuständige Gericht das bei ihm anhängige Verfahren aussetzen. 

(3) Sind diese Verfahren in erster Instanz anhängig, so kann sich jedes später angerufene Gericht auf Antrag einer 
Partei auch für unzuständig erklären, wenn das zuerst angerufene Gericht für die betreffenden Klagen zuständig ist und 
die Verbindung der Klagen nach seinem Recht zulässig ist. 

Artikel 82 

Haftung und Recht auf Schadenersatz 

(1) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden 
entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter. 

(2) Jeder an einer Verarbeitung beteiligte Verantwortliche haftet für den Schaden, der durch eine nicht dieser 
Verordnung entsprechende Verarbeitung verursacht wurde. Ein Auftragsverarbeiter haftet für den durch eine 
Verarbeitung verursachten Schaden nur dann, wenn er seinen speziell den Auftragsverarbeitern auferlegten Pflichten aus 
dieser Verordnung nicht nachgekommen ist oder unter Nichtbeachtung der rechtmäßig erteilten Anweisungen des für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegen diese Anweisungen gehandelt hat. 

(3) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter wird von der Haftung gemäß Absatz 2 befreit, wenn er 
nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für den Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, verantwortlich ist. 

(4) Ist mehr als ein Verantwortlicher oder mehr als ein Auftragsverarbeiter bzw. sowohl ein Verantwortlicher als auch 
ein Auftragsverarbeiter an derselben Verarbeitung beteiligt und sind sie gemäß den Absätzen 2 und 3 für einen durch die 
Verarbeitung verursachten Schaden verantwortlich, so haftet jeder Verantwortliche oder jeder Auftragsverarbeiter für den 
gesamten Schaden, damit ein wirksamer Schadensersatz für die betroffene Person sichergestellt ist. 

(5) Hat ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 4 vollständigen Schadenersatz für den erlittenen 
Schaden gezahlt, so ist dieser Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter berechtigt, von den übrigen an derselben 
Verarbeitung beteiligten für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern den Teil des 
Schadenersatzes zurückzufordern, der unter den in Absatz 2 festgelegten Bedingungen ihrem Anteil an der 
Verantwortung für den Schaden entspricht. 
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(6) Mit Gerichtsverfahren zur Inanspruchnahme des Rechts auf Schadenersatz sind die Gerichte zu befassen, die nach 
den in Artikel 79 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats zuständig sind. 

Artikel 83 

Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von Geldbußen 

(1) Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß diesem Artikel für Verstöße gegen 
diese Verordnung gemäß den Absätzen 5 und 6 in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist. 

(2) Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle von Maßnahmen nach 
Artikel 58 Absatz 2 Buchstaben a bis h und i verhängt. Bei der Entscheidung über die Verhängung einer Geldbuße und 
über deren Betrag wird in jedem Einzelfall Folgendes gebührend berücksichtigt: 

a)  Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs oder des Zwecks der 
betreffenden Verarbeitung sowie der Zahl der von der Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes des von 
ihnen erlittenen Schadens; 

b)  Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes; 

c)  jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter getroffenen Maßnahmen zur Minderung des den 
betroffenen Personen entstandenen Schadens; 

d)  Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters unter Berücksichtigung der von ihnen 
gemäß den Artikeln 25 und 32 getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen; 

e)  etwaige einschlägige frühere Verstöße des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters; 

f)  Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, um dem Verstoß abzuhelfen und seine möglichen 
nachteiligen Auswirkungen zu mindern; 

g)  Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoß betroffen sind; 

h)  Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, insbesondere ob und gegebenenfalls in 
welchem Umfang der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter den Verstoß mitgeteilt hat; 

i) Einhaltung der nach Artikel 58 Absatz 2 früher gegen den für den betreffenden Verantwortlichen oder Auftragsver
arbeiter in Bezug auf denselben Gegenstand angeordneten Maßnahmen, wenn solche Maßnahmen angeordnet 
wurden; 

j)  Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln nach Artikel 40 oder genehmigten Zertifizierungsverfahren nach 
Artikel 42 und 

k)  jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen Fall, wie unmittelbar oder mittelbar durch 
den Verstoß erlangte finanzielle Vorteile oder vermiedene Verluste. 

(3) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander verbundenen Verarbei
tungsvorgängen vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere Bestimmungen dieser Verordnung, so übersteigt der 
Gesamtbetrag der Geldbuße nicht den Betrag für den schwerwiegendsten Verstoß. 

(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 
10 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes 
des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 

a)  die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 8, 11, 25 bis 39, 42 und 43; 

b)  die Pflichten der Zertifizierungsstelle gemäß den Artikeln 42 und 43; 

c)  die Pflichten der Überwachungsstelle gemäß Artikel 41 Absatz 4. 
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(5) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 
20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes 
des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 

a)  die Grundsätze für die Verarbeitung, einschließlich der Bedingungen für die Einwilligung, gemäß den Artikeln 5, 6, 7 
und 9; 

b)  die Rechte der betroffenen Person gemäß den Artikeln 12 bis 22; 

c)  die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an eine internationale 
Organisation gemäß den Artikeln 44 bis 49; 

d)  alle Pflichten gemäß den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die im Rahmen des Kapitels IX erlassen wurden; 

e)  Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer vorübergehenden oder endgültigen Beschränkung oder Aussetzung der 
Datenübermittlung durch die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 oder Nichtgewährung des Zugangs unter 
Verstoß gegen Artikel 58 Absatz 1. 

(6) Bei Nichtbefolgung einer Anweisung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 werden im Einklang mit 
Absatz 2 des vorliegenden Artikels Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 
4 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, 
welcher der Beträge höher ist. 

(7) Unbeschadet der Abhilfebefugnisse der Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 58 Absatz 2 kann jeder Mitgliedstaat 
Vorschriften dafür festlegen, ob und in welchem Umfang gegen Behörden und öffentliche Stellen, die in dem 
betreffenden Mitgliedstaat niedergelassen sind, Geldbußen verhängt werden können. 

(8) Die Ausübung der eigenen Befugnisse durch eine Aufsichtsbehörde gemäß diesem Artikel muss angemessenen 
Verfahrensgarantien gemäß dem Unionsrecht und dem Recht der Mitgliedstaaten, einschließlich wirksamer gerichtlicher 
Rechtsbehelfe und ordnungsgemäßer Verfahren, unterliegen. 

(9) Sieht die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats keine Geldbußen vor, kann dieser Artikel so angewandt werden, dass 
die Geldbuße von der zuständigen Aufsichtsbehörde in die Wege geleitet und von den zuständigen nationalen Gerichten 
verhängt wird, wobei sicherzustellen ist, dass diese Rechtsbehelfe wirksam sind und die gleiche Wirkung wie die von 
Aufsichtsbehörden verhängten Geldbußen haben. In jeden Fall müssen die verhängten Geldbußen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. Die betreffenden Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 25. Mai 2018 
die Rechtsvorschriften mit, die sie aufgrund dieses Absatzes erlassen, sowie unverzüglich alle späteren Änderungsgesetze 
oder Änderungen dieser Vorschriften. 

Artikel 84 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten legen die Vorschriften über andere Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung — 
insbesondere für Verstöße, die keiner Geldbuße gemäß Artikel 83 unterliegen — fest und treffen alle zu deren 
Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Diese Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die er aufgrund von 
Absatz 1 erlässt, sowie unverzüglich alle späteren Änderungen dieser Vorschriften mit. 

KAPITEL IX 

Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen 

Artikel 85 

Verarbeitung und Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit 

(1) Die Mitgliedstaaten bringen durch Rechtsvorschriften das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten gemäß 
dieser Verordnung mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, einschließlich der Verarbeitung 
zu journalistischen Zwecken und zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken, in Einklang. 
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(2) Für die Verarbeitung, die zu journalistischen Zwecken oder zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen 
Zwecken erfolgt, sehen die Mitgliedstaaten Abweichungen oder Ausnahmen von Kapitel II (Grundsätze), Kapitel III 
(Rechte der betroffenen Person), Kapitel IV (Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter), Kapitel V (Übermittlung personen
bezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen), Kapitel VI (Unabhängige Aufsichtsbehörden), 
Kapitel VII (Zusammenarbeit und Kohärenz) und Kapitel IX (Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen) vor, 
wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der Freiheit der Meinungs
äußerung und der Informationsfreiheit in Einklang zu bringen. 

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die Rechtsvorschriften, die er aufgrund von Absatz 2 erlassen hat, sowie 
unverzüglich alle späteren Änderungsgesetze oder Änderungen dieser Vorschriften mit. 

Artikel 86 

Verarbeitung und Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten 

Personenbezogene Daten in amtlichen Dokumenten, die sich im Besitz einer Behörde oder einer öffentlichen Einrichtung 
oder einer privaten Einrichtung zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe befinden, können von 
der Behörde oder der Einrichtung gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht des Mitgliedstaats, dem die Behörde oder 
Einrichtung unterliegt, offengelegt werden, um den Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten mit dem Recht 
auf Schutz personenbezogener Daten gemäß dieser Verordnung in Einklang zu bringen. 

Artikel 87 

Verarbeitung der nationalen Kennziffer 

Die Mitgliedstaaten können näher bestimmen, unter welchen spezifischen Bedingungen eine nationale Kennziffer oder 
andere Kennzeichen von allgemeiner Bedeutung Gegenstand einer Verarbeitung sein dürfen. In diesem Fall darf die 
nationale Kennziffer oder das andere Kennzeichen von allgemeiner Bedeutung nur unter Wahrung geeigneter Garantien 
für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gemäß dieser Verordnung verwendet werden. 

Artikel 88 

Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 

(1) Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen spezifischere 
Vorschriften zur Gewährleistung des Schutzes der Rechte und Freiheiten hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener 
Beschäftigtendaten im Beschäftigungskontext, insbesondere für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags 
einschließlich der Erfüllung von durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarung en festgelegten Pflichten, des 
Managements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der Gleichheit und Diversität am Arbeitsplatz, der 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, des Schutzes des Eigentums der Arbeitgeber oder der Kunden sowie für 
Zwecke der Inanspruchnahme der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder kollektiven Rechte 
und Leistungen und für Zwecke der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses vorsehen. 

(2) Diese Vorschriften umfassen angemessene und besondere Maßnahmen zur Wahrung der menschlichen Würde, der 
berechtigten Interessen und der Grundrechte der betroffenen Person, insbesondere im Hinblick auf die Transparenz der 
Verarbeitung, die Übermittlung personenbezogener Daten innerhalb einer Unternehmensgruppe oder einer Gruppe von 
Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, und die Überwachungssysteme am Arbeitsplatz. 

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die er aufgrund von 
Absatz 1 erlässt, sowie unverzüglich alle späteren Änderungen dieser Vorschriften mit. 

Artikel 89 

Garantien und Ausnahmen in Bezug auf die Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden 
Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken und zu statistischen 

Zwecken 

(1) Die Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken unterliegt geeigneten Garantien für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person gemäß dieser Verordnung. Mit diesen Garantien wird sichergestellt, dass technische und organisa
torische Maßnahmen bestehen, mit denen insbesondere die Achtung des Grundsatzes der Datenminimierung 
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gewährleistet wird. Zu diesen Maßnahmen kann die Pseudonymisierung gehören, sofern es möglich ist, diese Zwecke auf 
diese Weise zu erfüllen. In allen Fällen, in denen diese Zwecke durch die Weiterverarbeitung, bei der die Identifizierung 
von betroffenen Personen nicht oder nicht mehr möglich ist, erfüllt werden können, werden diese Zwecke auf diese 
Weise erfüllt. 

(2) Werden personenbezogene Daten zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu 
statistischen Zwecken verarbeitet, können vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien gemäß Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten insoweit Ausnahmen von den Rechten gemäß 
der Artikel 15, 16, 18 und 21 vorgesehen werden, als diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und solche Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke 
notwendig sind. 

(3) Werden personenbezogene Daten für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke verarbeitet, können 
vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels im Unionsrecht oder im Recht 
der Mitgliedstaaten insoweit Ausnahmen von den Rechten gemäß der Artikel 15, 16, 18, 19, 20 und 21 vorgesehen 
werden, als diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft 
beeinträchtigen und solche Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke notwendig sind. 

(4) Dient die in den Absätzen 2 und 3 genannte Verarbeitung gleichzeitig einem anderen Zweck, gelten die 
Ausnahmen nur für die Verarbeitung zu den in diesen Absätzen genannten Zwecken. 

Artikel 90 

Geheimhaltungspflichten 

(1) Die Mitgliedstaaten können die Befugnisse der Aufsichtsbehörden im Sinne des Artikels 58 Absatz 1 Buchstaben e 
und f gegenüber den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeitern, die nach Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten oder nach einer von den zuständigen nationalen Stellen erlassenen Verpflichtung dem Berufsgeheimnis 
oder einer gleichwertigen Geheimhaltungspflicht unterliegen, regeln, soweit dies notwendig und verhältnismäßig ist, um 
das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der Pflicht zur Geheimhaltung in Einklang zu bringen. Diese 
Vorschriften gelten nur in Bezug auf personenbezogene Daten, die der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter bei 
einer Tätigkeit erlangt oder erhoben hat, die einer solchen Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. Mai 2018 die Vorschriften mit, die er aufgrund von Absatz 1 
erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften in Kenntnis. 

Artikel 91 

Bestehende Datenschutzvorschriften von Kirchen und religiösen Vereinigungen oder 
Gemeinschaften 

(1) Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung oder Gemeinschaft in einem Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verordnung umfassende Regeln zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung an, so dürfen 
diese Regeln weiter angewandt werden, sofern sie mit dieser Verordnung in Einklang gebracht werden. 

(2) Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, die gemäß Absatz 1 umfassende Datenschutzregeln 
anwenden, unterliegen der Aufsicht durch eine unabhängige Aufsichtsbehörde, die spezifischer Art sein kann, sofern sie 
die in Kapitel VI niedergelegten Bedingungen erfüllt. 

KAPITEL X 

Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

Artikel 92 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 Absatz 8 und Artikel 43 Absatz 8 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 24. Mai 2016 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 12 Absatz 8 und Artikel 43 Absatz 8 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 12 Absatz 8 und Artikel 43 Absatz 8 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 
werden. Auf Veranlassung des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um drei Monate verlängert. 

Artikel 93 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 in Verbindung mit 
deren Artikel 5. 

KAPITEL XI 

Schlussbestimmungen 

Artikel 94 

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(1) Die Richtlinie 95/46/EG wird mit Wirkung vom 25. Mai 2018 aufgehoben. 

(2) Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweise auf die vorliegende Verordnung. Verweise auf die 
durch Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte Gruppe für den Schutz von Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten gelten als Verweise auf den kraft dieser Verordnung errichteten Europäischen Datenschutz
ausschuss. 

Artikel 95 

Verhältnis zur Richtlinie 2002/58/EG 

Diese Verordnung erlegt natürlichen oder juristischen Personen in Bezug auf die Verarbeitung in Verbindung mit der 
Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste in öffentlichen Kommunikationsnetzen in 
der Union keine zusätzlichen Pflichten auf, soweit sie besonderen in der Richtlinie 2002/58/EG festgelegten Pflichten 
unterliegen, die dasselbe Ziel verfolgen. 
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Artikel 96 

Verhältnis zu bereits geschlossenen Übereinkünften 

Internationale Übereinkünfte, die die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale 
Organisationen mit sich bringen, die von den Mitgliedstaaten vor dem 24. Mai 2016 abgeschlossen wurden und die im 
Einklang mit dem vor diesem Tag geltenden Unionsrecht stehen, bleiben in Kraft, bis sie geändert, ersetzt oder gekündigt 
werden. 

Artikel 97 

Berichte der Kommission 

(1) Bis zum 25. Mai 2020 und danach alle vier Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Bewertung und Überprüfung dieser Verordnung vor. Die Berichte werden öffentlich gemacht. 

(2) Im Rahmen der Bewertungen und Überprüfungen nach Absatz 1 prüft die Kommission insbesondere die 
Anwendung und die Wirkungsweise 

a)  des Kapitels V über die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen 
insbesondere im Hinblick auf die gemäß Artikel 45 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung erlassenen Beschlüsse 
sowie die gemäß Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen Feststellungen, 

b)  des Kapitels VII über Zusammenarbeit und Kohärenz. 

(3) Für den in Absatz 1 genannten Zweck kann die Kommission Informationen von den Mitgliedstaaten und den 
Aufsichtsbehörden anfordern. 

(4) Bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Bewertungen und Überprüfungen berücksichtigt die Kommission die 
Standpunkte und Feststellungen des Europäischen Parlaments, des Rates und anderer einschlägiger Stellen oder Quellen. 

(5) Die Kommission legt erforderlichenfalls geeignete Vorschläge zur Änderung dieser Verordnung vor und 
berücksichtigt dabei insbesondere die Entwicklungen in der Informationstechnologie und die Fortschritte in der 
Informationsgesellschaft. 

Artikel 98 

Überprüfung anderer Rechtsakte der Union zum Datenschutz 

Die Kommission legt gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge zur Änderung anderer Rechtsakte der Union zum Schutz 
personenbezogener Daten vor, damit ein einheitlicher und kohärenter Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
sichergestellt wird. Dies betrifft insbesondere die Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
solcher Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union und zum freien Verkehr solcher Daten. 

Artikel 99 

Inkrafttreten und Anwendung 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft. 

(2) Sie gilt ab dem 25. Mai 2018. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 27. April 2016. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 
M. SCHULZ  

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT   
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