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Abschnitt2:Kohärenz......................................46
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(2)VerweiseaufdieaufgehobeneRichtliniegeltenalsVerweiseaufdievorliegendeVerordnung.Verwei-
seaufdiedurchArtikel29derRichtlinie95/46/EGeingesetzteGruppefürdenSchutzvonPersonen
beiderVerarbeitungpersonenbezogenerDatengeltenalsVerweiseaufdenkraftdieserVerordnung
errichtetenEuropäischenDatenschutzausschuss.
Artikel95VerhältniszurRichtlinie2002/58/EGDieseVerordnungerlegtnatürlichenoder
juristischenPersoneninBezugaufdieVerarbeitunginVerbindungmitderBereitstellungöffentlich
zugänglicherelektronischerKommunikationsdiensteinöffentlichenKommunikationsnetzeninderUni-
onkeinezusätzlichenPflichtenauf,soweitsiebesondereninderRichtlinie2002/58/EGfestgelegten
Pflichtenunterliegen,diedasselbeZielverfolgen.
Artikel96VerhältniszubereitsgeschlossenenÜbereinkünftenInternationaleÜbereinkünf-
te,diedieÜbermittlungpersonenbezogenerDatenanDrittländeroderinternationaleOrganisationen
mitsichbringen,dievondenMitgliedstaatenvordem24.Mai2016abgeschlossenwurdenunddieim
EinklangmitdemvordiesemTaggeltendenUnionsrechtstehen,bleibeninKraft,bissiegeändert,
ersetztodergekündigtwerden.
Artikel97BerichtederKommission(1)Biszum25.Mai2020unddanachallevierJahrelegt
dieKommissiondemEuropäischenParlamentunddemRateinenBerichtüberdieBewertungund
ÜberprüfungdieserVerordnungvor.DieBerichtewerdenöffentlichgemacht.
(2)ImRahmenderBewertungenundÜberprüfungennachAbsatz1prüftdieKommissioninsbeson-
deredieAnwendungunddieWirkungsweise

a)desKapitelsVüberdieÜbermittlungpersonenbezogenerDatenanDrittländeroderanin-
ternationaleOrganisationeninsbesondereimHinblickaufdiegemäßArtikel45Absatz3der
vorliegendenVerordnungerlassenenBeschlüssesowiediegemäßArtikel25Absatz6derRicht-
linie95/46/EGerlassenenFeststellungen,

b)desKapitelsVIIüberZusammenarbeitundKohärenz.

(3)FürdeninAbsatz1genanntenZweckkanndieKommissionInformationenvondenMitgliedstaaten
unddenAufsichtsbehördenanfordern.
(4)BeidenindenAbsätzen1und2genanntenBewertungenundÜberprüfungenberücksichtigtdie
KommissiondieStandpunkteundFeststellungendesEuropäischenParlaments,desRatesundanderer
einschlägigerStellenoderQuellen.
(5)DieKommissionlegterforderlichenfallsgeeigneteVorschlägezurÄnderungdieserVerordnung
vorundberücksichtigtdabeiinsbesonderedieEntwicklungeninderInformationstechnologieunddie
FortschritteinderInformationsgesellschaft.
Artikel98ÜberprüfungandererRechtsaktederUnionzumDatenschutzDieKommission
legtgegebenenfallsGesetzgebungsvorschlägezurÄnderungandererRechtsaktederUnionzumSchutz
personenbezogenerDatenvor,damiteineinheitlicherundkohärenterSchutznatürlicherPersonenbei
derVerarbeitungsichergestelltwird.DiesbetrifftinsbesonderedieVorschriftenzumSchutznatürlicher
PersonenbeiderVerarbeitungsolcherDatendurchdieOrgane,Einrichtungen,ÄmterundAgenturen
derUnionundzumfreienVerkehrsolcherDaten.
Artikel99InkrafttretenundAnwendung(1)DieseVerordnungtrittamzwanzigstenTagnach
ihrerVeröffentlichungimAmtsblattderEuropäischenUnioninKraft.
(2)Siegiltabdem25.Mai2018.

DieseVerordnungistinallenihrenTeilenverbindlichundgiltunmittelbarinjedemMitgliedstaat.

A.Westfeld,2.Oktober2021
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Kapitel I: Allgemeine Bestimmungen
Artikel 1 Gegenstand und Ziele (1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten.

(2) Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbe-
sondere 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.

(2) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten von betrof-
fenen Personen, die sich in der Union befinden, durch einen nicht in der Union niedergelassenen
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, 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 90 Geheimhaltungspflichten 57

Artikel 90 Geheimhaltungspflichten (1) Die Mitgliedstaaten können die Befugnisse der Auf-
sichtsbehörden 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 Vereinigun-
gen oder Gemeinschaften (1) Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung oder Gemein-
schaft 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 Da-
tenschutzregeln 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 Durchführungsrechts-

akte
Artikel 92 Ausübung der Befugnisübertragung (1) Die Befugnis zum Erlass delegierter
Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.
(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 Eu-
ropäischen 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. Die-
ser 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 Wir-
kung vom 25. Mai 2018 aufgehoben.
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Artikel4BegriffsbestimmungenImSinnedieserVerordnungbezeichnetderAusdruck:
1.

”
personenbezogeneDaten“alleInformationen,diesichaufeineidentifizierteoderidentifizier-

barenatürlichePerson(imFolgenden
”
betroffenePerson“)beziehen;alsidentifizierbarwird

einenatürlichePersonangesehen,diedirektoderindirekt,insbesonderemittelsZuordnungzu
einerKennungwieeinemNamen,zueinerKennnummer,zuStandortdaten,zueinerOnline-
KennungoderzueinemodermehrerenbesonderenMerkmalen,dieAusdruckderphysischen,
physiologischen,genetischen,psychischen,wirtschaftlichen,kulturellenodersozialenIdentität
diesernatürlichenPersonsind,identifiziertwerdenkann;

2.
”
Verarbeitung“jedenmitoderohneHilfeautomatisierterVerfahrenausgeführtenVorgangoder

jedesolcheVorgangsreiheimZusammenhangmitpersonenbezogenenDatenwiedasErheben,
dasErfassen,dieOrganisation,dasOrdnen,dieSpeicherung,dieAnpassungoderVeränderung,
dasAuslesen,dasAbfragen,dieVerwendung,dieOffenlegungdurchÜbermittlung,Verbrei-
tungodereineandereFormderBereitstellung,denAbgleichoderdieVerknüpfung,dieEin-
schränkung,dasLöschenoderdieVernichtung;

3.
”
EinschränkungderVerarbeitung“dieMarkierunggespeicherterpersonenbezogenerDatenmit

demZiel,ihrekünftigeVerarbeitungeinzuschränken;
4.

”
Profiling“jedeArtderautomatisiertenVerarbeitungpersonenbezogenerDaten,diedarinbe-

steht,dassdiesepersonenbezogenenDatenverwendetwerden,umbestimmtepersönlicheAspek-
te,diesichaufeinenatürlichePersonbeziehen,zubewerten,insbesondereumAspektebezüglich
Arbeitsleistung,wirtschaftlicheLage,Gesundheit,persönlicheVorlieben,Interessen,Zuverlässig-
keit,Verhalten,AufenthaltsortoderOrtswechseldiesernatürlichenPersonzuanalysierenoder
vorherzusagen;

5.
”
Pseudonymisierung“dieVerarbeitungpersonenbezogenerDatenineinerWeise,dassdieperso-

nenbezogenenDatenohneHinzuziehungzusätzlicherInformationennichtmehreinerspezifischen
betroffenenPersonzugeordnetwerdenkönnen,soferndiesezusätzlichenInformationengeson-
dertaufbewahrtwerdenundtechnischenundorganisatorischenMaßnahmenunterliegen,die
gewährleisten,dassdiepersonenbezogenenDatennichteineridentifiziertenoderidentifizierba-
rennatürlichenPersonzugewiesenwerden;

6.
”
Dateisystem“jedestrukturierteSammlungpersonenbezogenerDaten,dienachbestimmten

Kriterienzugänglichsind,unabhängigdavon,obdieseSammlungzentral,dezentralodernach
funktionalenodergeografischenGesichtspunktengeordnetgeführtwird;

7.
”
Verantwortlicher“dienatürlicheoderjuristischePerson,Behörde,Einrichtungoderandere

Stelle,diealleinodergemeinsammitanderenüberdieZweckeundMittelderVerarbeitungvon
personenbezogenenDatenentscheidet;sinddieZweckeundMitteldieserVerarbeitungdurch
dasUnionsrechtoderdasRechtderMitgliedstaatenvorgegeben,sokannderVerantwortliche
beziehungsweisekönnendiebestimmtenKriterienseinerBenennungnachdemUnionsrechtoder
demRechtderMitgliedstaatenvorgesehenwerden;

8.
”
Auftragsverarbeiter“einenatürlicheoderjuristischePerson,Behörde,Einrichtungoderandere

Stelle,diepersonenbezogeneDatenimAuftragdesVerantwortlichenverarbeitet;
9.

”
Empfänger“einenatürlicheoderjuristischePerson,Behörde,EinrichtungoderandereStelle,

derpersonenbezogeneDatenoffengelegtwerden,unabhängigdavon,obessichbeiihrumeinen
Drittenhandeltodernicht.Behörden,dieimRahmeneinesbestimmtenUntersuchungsauftrags
nachdemUnionsrechtoderdemRechtderMitgliedstaatenmöglicherweisepersonenbezogene
Datenerhalten,geltenjedochnichtalsEmpfänger;dieVerarbeitungdieserDatendurchdie
genanntenBehördenerfolgtimEinklangmitdengeltendenDatenschutzvorschriftengemäßden
ZweckenderVerarbeitung;

10.
”
Dritter“einenatürlicheoderjuristischePerson,Behörde,EinrichtungoderandereStelle,au-

ßerderbetroffenenPerson,demVerantwortlichen,demAuftragsverarbeiterunddenPersonen,
dieunterderunmittelbarenVerantwortungdesVerantwortlichenoderdesAuftragsverarbeiters
befugtsind,diepersonenbezogenenDatenzuverarbeiten;
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ZugangderÖffentlichkeitzuamtlichenDokumentenmitdemRechtaufSchutzpersonenbezogener
DatengemäßdieserVerordnunginEinklangzubringen.
Artikel87VerarbeitungdernationalenKennzifferDieMitgliedstaatenkönnennäherbestim-
men,unterwelchenspezifischenBedingungeneinenationaleKennzifferoderandereKennzeichenvon
allgemeinerBedeutungGegenstandeinerVerarbeitungseindürfen.IndiesemFalldarfdienationale
KennzifferoderdasandereKennzeichenvonallgemeinerBedeutungnurunterWahrunggeeigneter
GarantienfürdieRechteundFreiheitenderbetroffenenPersongemäßdieserVerordnungverwendet
werden.
Artikel88DatenverarbeitungimBeschäftigungskontext(1)DieMitgliedstaatenkönnen
durchRechtsvorschriftenoderdurchKollektivvereinbarungenspezifischereVorschriftenzurGewähr-
leistungdesSchutzesderRechteundFreiheitenhinsichtlichderVerarbeitungpersonenbezogener
BeschäftigtendatenimBeschäftigungskontext,insbesonderefürZweckederEinstellung,derErfüllung
desArbeitsvertragseinschließlichderErfüllungvondurchRechtsvorschriftenoderdurchKollektivver-
einbarungenfestgelegtenPflichten,desManagements,derPlanungundderOrganisationderArbeit,
derGleichheitundDiversitätamArbeitsplatz,derGesundheitundSicherheitamArbeitsplatz,des
SchutzesdesEigentumsderArbeitgeberoderderKundensowiefürZweckederInanspruchnahme
dermitderBeschäftigungzusammenhängendenindividuellenoderkollektivenRechteundLeistungen
undfürZweckederBeendigungdesBeschäftigungsverhältnissesvorsehen.
(2)DieseVorschriftenumfassengeeigneteundbesondereMaßnahmenzurWahrungdermenschli-
chenWürde,derberechtigtenInteressenundderGrundrechtederbetroffenenPerson,insbesondere
imHinblickaufdieTransparenzderVerarbeitung,dieÜbermittlungpersonenbezogenerDatenin-
nerhalbeinerUnternehmensgruppeodereinerGruppevonUnternehmen,dieeinegemeinsameWirt-
schaftstätigkeitausüben,unddieÜberwachungssystemeamArbeitsplatz.
(3)JederMitgliedstaatteiltderKommissionbiszum25.Mai2018dieRechtsvorschriften,dieer
aufgrundvonAbsatz1erlässt,sowieunverzüglichallespäterenÄnderungendieserVorschriftenmit.
Artikel89GarantienundAusnahmeninBezugaufdieVerarbeitungzuimöffentlichen
InteresseliegendenArchivzwecken,zuwissenschaftlichenoderhistorischenForschungs-
zweckenundzustatistischenZwecken(1)DieVerarbeitungzuimöffentlichenInteresseliegen-
denArchivzwecken,zuwissenschaftlichenoderhistorischenForschungszweckenoderzustatistischen
ZweckenunterliegtgeeignetenGarantienfürdieRechteundFreiheitenderbetroffenenPersongemäß
dieserVerordnung.MitdiesenGarantienwirdsichergestellt,dasstechnischeundorganisatorische
Maßnahmenbestehen,mitdeneninsbesonderedieAchtungdesGrundsatzesderDatenminimierung
gewährleistetwird.ZudiesenMaßnahmenkanndiePseudonymisierunggehören,sofernesmöglich
ist,dieseZweckeaufdieseWeisezuerfüllen.InallenFällen,indenendieseZweckedurchdieWeiter-
verarbeitung,beiderdieIdentifizierungvonbetroffenenPersonennichtodernichtmehrmöglichist,
erfülltwerdenkönnen,werdendieseZweckeaufdieseWeiseerfüllt.
(2)WerdenpersonenbezogeneDatenzuwissenschaftlichenoderhistorischenForschungszweckenoder
zustatistischenZweckenverarbeitet,könnenvorbehaltlichderBedingungenundGarantiengemäß
Absatz1desvorliegendenArtikelsimUnionsrechtoderimRechtderMitgliedstaateninsoweitAus-
nahmenvondenRechtengemäßderArtikel15,16,18und21vorgesehenwerden,alsdieseRechte
voraussichtlichdieVerwirklichungderspezifischenZweckeunmöglichmachenoderernsthaftbeein-
trächtigenundsolcheAusnahmenfürdieErfüllungdieserZweckenotwendigsind.
(3)WerdenpersonenbezogeneDatenfürimöffentlichenInteresseliegendeArchivzweckeverarbeitet,
könnenvorbehaltlichderBedingungenundGarantiengemäßAbsatz1desvorliegendenArtikelsim
UnionsrechtoderimRechtderMitgliedstaateninsoweitAusnahmenvondenRechtengemäßder
Artikel15,16,18,19,20und21vorgesehenwerden,alsdieseRechtevoraussichtlichdieVerwirklichung
derspezifischenZweckeunmöglichmachenoderernsthaftbeeinträchtigenundsolcheAusnahmenfür
dieErfüllungdieserZweckenotwendigsind.
(4)DientdieindenAbsätzen2und3genannteVerarbeitunggleichzeitigeinemanderenZweck,gelten
dieAusnahmennurfürdieVerarbeitungzudenindiesenAbsätzengenanntenZwecken.
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11.
”
Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter

Weise und unmissverständlich 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 Ei-

genschaften 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 Per-
son, 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 Gesund-

heit 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 kei-
ne Hauptverwaltung in der Union hat, die Niederlassung des Auftragsverarbeiters in der
Union, in der die Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlas-
sung eines Auftragsverarbeiters hauptsächlich stattfinden, soweit der Auftragsverarbeiter
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 oder 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 Da-

ten, zu deren Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats niedergelassener Verant-
wortlicher 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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(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 öffentli-
che 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, ein-
schließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelfe und ordnungsgemäßer Verfahren, unterliegen.
(9) Sieht die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats keine Geldbußen vor, kann dieser Artikel so ange-
wandt 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 Rechtsbehel-
fe 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 Verarbeitungssituatio-

nen
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.
(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 personenbezogener Daten an Drittländer oder an
internationale Organisationen), Kapitel VI (Unabhängige Aufsichtsbehörden), Kapitel VII (Zusam-
menarbeit 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 Meinungsäußerung 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 Perso-
nenbezogene 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
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22.
”
betroffeneAufsichtsbehörde“eineAufsichtsbehörde,dievonderVerarbeitungpersonenbezo-

generDatenbetroffenist,weil
a)derVerantwortlicheoderderAuftragsverarbeiterimHoheitsgebietdesMitgliedstaatsdieser

Aufsichtsbehördeniedergelassenist,
b)dieseVerarbeitungerheblicheAuswirkungenaufbetroffenePersonenmitWohnsitzimMit-

gliedstaatdieserAufsichtsbehördehatoderhabenkannoder
c)eineBeschwerdebeidieserAufsichtsbehördeeingereichtwurde;

23.
”
grenzüberschreitendeVerarbeitung“entweder
a)eineVerarbeitungpersonenbezogenerDaten,dieimRahmenderTätigkeitenvonNieder-

lassungeneinesVerantwortlichenodereinesAuftragsverarbeitersinderUnioninmehrals
einemMitgliedstaaterfolgt,wennderVerantwortlicheoderAuftragsverarbeiterinmehrals
einemMitgliedstaatniedergelassenist,oder

b)eineVerarbeitungpersonenbezogenerDaten,dieimRahmenderTätigkeiteneinerein-
zelnenNiederlassungeinesVerantwortlichenodereinesAuftragsverarbeitersinderUnion
erfolgt,diejedocherheblicheAuswirkungenaufbetroffenePersoneninmehralseinem
Mitgliedstaathatoderhabenkann;

24.
”
maßgeblicherundbegründeterEinspruch“einenEinspruchgegeneinenBeschlussentwurfim

Hinblickdarauf,obeinVerstoßgegendieseVerordnungvorliegtoderobbeabsichtigteMaßnah-
mengegendenVerantwortlichenoderdenAuftragsverarbeiterimEinklangmitdieserVerord-
nungsteht,wobeiausdiesemEinspruchdieTragweitederRisikenklarhervorgeht,dievondem
BeschlussentwurfinBezugaufdieGrundrechteundGrundfreiheitenderbetroffenenPersonen
undgegebenenfallsdenfreienVerkehrpersonenbezogenerDateninderUnionausgehen;

25.
”
DienstderInformationsgesellschaft“eineDienstleistungimSinnedesArtikels1Nummer1

BuchstabebderRichtlinie(EU)2015/1535desEuropäischenParlamentsunddesRates;
26.

”
internationaleOrganisation“einevölkerrechtlicheOrganisationundihrenachgeordnetenStel-

lenoderjedesonstigeEinrichtung,diedurcheinezwischenzweiodermehrLänderngeschlossene
ÜbereinkunftoderaufderGrundlageeinersolchenÜbereinkunftgeschaffenwurde.

KapitelII:Grundsätze
Artikel5GrundsätzefürdieVerarbeitungpersonenbezogenerDaten(1)Personenbezo-
geneDatenmüssen

a)aufrechtmäßigeWeise,nachTreuundGlaubenundineinerfürdiebetroffenePersonnachvoll-
ziehbarenWeiseverarbeitetwerden(

”
Rechtmäßigkeit,VerarbeitungnachTreuundGlauben,

Transparenz“);
b)fürfestgelegte,eindeutigeundlegitimeZweckeerhobenwerdenunddürfennichtineinermitdie-

senZweckennichtzuvereinbarendenWeiseweiterverarbeitetwerden;eineWeiterverarbeitung
fürimöffentlichenInteresseliegendeArchivzwecke,fürwissenschaftlicheoderhistorischeFor-
schungszweckeoderfürstatistischeZweckegiltgemäßArtikel89Absatz1nichtalsunvereinbar
mitdenursprünglichenZwecken(

”
Zweckbindung“);

c)demZweckangemessenunderheblichsowieaufdasfürdieZweckederVerarbeitungnotwendige
Maßbeschränktsein(

”
Datenminimierung“);

d)sachlichrichtigunderforderlichenfallsaufdemneuestenStandsein;essindalleangemessenen
Maßnahmenzutreffen,damitpersonenbezogeneDaten,dieimHinblickaufdieZweckeihrer
Verarbeitungunrichtigsind,unverzüglichgelöschtoderberichtigtwerden(

”
Richtigkeit“);

e)ineinerFormgespeichertwerden,diedieIdentifizierungderbetroffenenPersonennursolange
ermöglicht,wieesfürdieZwecke,fürdiesieverarbeitetwerden,erforderlichist;personenbezo-
geneDatendürfenlängergespeichertwerden,soweitdiepersonenbezogenenDatenvorbehalt-
lichderDurchführunggeeignetertechnischerundorganisatorischerMaßnahmen,dievondieser
VerordnungzumSchutzderRechteundFreiheitenderbetroffenenPersongefordertwerden,
ausschließlichfürimöffentlichenInteresseliegendeArchivzweckeoderfürwissenschaftlicheund

54KapitelVIII:Rechtsbehelfe,HaftungundSanktionen

c)jeglichevondemVerantwortlichenoderdemAuftragsverarbeitergetroffenenMaßnahmenzur
MinderungdesdenbetroffenenPersonenentstandenenSchadens;

d)GradderVerantwortungdesVerantwortlichenoderdesAuftragsverarbeitersunterBerücksichti-
gungdervonihnengemäßdenArtikeln25und32getroffenentechnischenundorganisatorischen
Maßnahmen;

e)etwaigeeinschlägigefrühereVerstößedesVerantwortlichenoderdesAuftragsverarbeiters;

f)UmfangderZusammenarbeitmitderAufsichtsbehörde,umdemVerstoßabzuhelfenundseine
möglichennachteiligenAuswirkungenzumindern;

g)KategorienpersonenbezogenerDaten,dievondemVerstoßbetroffensind;

h)ArtundWeise,wiederVerstoßderAufsichtsbehördebekanntwurde,insbesondereobund
gegebenenfallsinwelchemUmfangderVerantwortlicheoderderAuftragsverarbeiterdenVerstoß
mitgeteilthat;

i)EinhaltungdernachArtikel58Absatz2frühergegendenfürdenbetreffendenVerantwortlichen
oderAuftragsverarbeiterinBezugaufdenselbenGegenstandangeordnetenMaßnahmen,wenn
solcheMaßnahmenangeordnetwurden;

j)EinhaltungvongenehmigtenVerhaltensregelnnachArtikel40odergenehmigtenZertifizierungs-
verfahrennachArtikel42und

k)jeglicheanderenerschwerendenodermilderndenUmständeimjeweiligenFall,wieunmittelbar
odermittelbardurchdenVerstoßerlangtefinanzielleVorteileodervermiedeneVerluste.

(3)VerstößteinVerantwortlicherodereinAuftragsverarbeiterbeigleichenodermiteinanderverbun-
denenVerarbeitungsvorgängenvorsätzlichoderfahrlässiggegenmehrereBestimmungendieserVer-
ordnung,soübersteigtderGesamtbetragderGeldbußenichtdenBetragfürdenschwerwiegendsten
Verstoß.

(4)BeiVerstößengegendiefolgendenBestimmungenwerdenimEinklangmitAbsatz2Geldbußen
vonbiszu10000000EURoderimFalleinesUnternehmensvonbiszu2%seinesgesamtenwelt-
weiterzieltenJahresumsatzesdesvorangegangenenGeschäftsjahrsverhängt,jenachdem,welcherder
Beträgehöherist:

a)diePflichtenderVerantwortlichenundderAuftragsverarbeitergemäßdenArtikeln8,11,25bis
39,42und43;

b)diePflichtenderZertifizierungsstellegemäßdenArtikeln42und43;

c)diePflichtenderÜberwachungsstellegemäßArtikel41Absatz4.

(5)BeiVerstößengegendiefolgendenBestimmungenwerdenimEinklangmitAbsatz2Geldbußen
vonbiszu20000000EURoderimFalleinesUnternehmensvonbiszu4%seinesgesamtenwelt-
weiterzieltenJahresumsatzesdesvorangegangenenGeschäftsjahrsverhängt,jenachdem,welcherder
Beträgehöherist:

a)dieGrundsätzefürdieVerarbeitung,einschließlichderBedingungenfürdieEinwilligung,gemäß
denArtikeln5,6,7und9;

b)dieRechtederbetroffenenPersongemäßdenArtikeln12bis22;

c)dieÜbermittlungpersonenbezogenerDatenaneinenEmpfängerineinemDrittlandoderaneine
internationaleOrganisationgemäßdenArtikeln44bis49;

d)allePflichtengemäßdenRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten,dieimRahmendesKapitels
IXerlassenwurden;

e)NichtbefolgungeinerAnweisungodereinervorübergehendenoderendgültigenBeschränkung
oderAussetzungderDatenübermittlungdurchdieAufsichtsbehördegemäßArtikel58Absatz2
oderNichtgewährungdesZugangsunterVerstoßgegenArtikel58Absatz1.
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historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet
werden (

”
Speicherbegrenzung“);

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 Ein-
haltung 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 personen-
bezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Per-
son 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 Verant-
wortliche 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 Inter-
esse 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 be-
troffenen Person, die den Schutz personenbezogener 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 Vor-
schriften 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 Verarbei-
tung 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 allgemei-
nen Bedingungen für die Regelung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung durch den Verantwortlichen
gelten, welche Arten von Daten verarbeitet werden, welche Personen betroffen sind, an welche Ein-
richtungen und für welche Zwecke die personenbezogenen Daten offengelegt werden dürfen, welcher
Zweckbindung sie unterliegen, wie lange sie gespeichert werden dürfen und welche Verarbeitungs-
vorgänge und -verfahren angewandt werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur Gewährleistung

Artikel 81 Aussetzung des Verfahrens 53

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 Mitglied-
staat Kenntnis von einem Verfahren zu demselben Gegenstand in Bezug auf die Verarbeitung durch
denselben Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, das vor einem Gericht in einem anderen Mit-
gliedstaat 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 Ver-
antwortlichen 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 haf-
tet 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 Verant-
wortlicher 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.
(6) Mit Gerichtsverfahren zur Inanspruchnahme des Rechts auf Schadenersatz sind die Gerichte zu be-
fassen, 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 Auf-
sichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß diesem Artikel für Verstöße
gegen diese Verordnung gemäß den Absätzen 4, 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 Maß-
nahmen nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstaben a bis h und j 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;



Artikel7BedingungenfürdieEinwilligung9

einerrechtmäßigundnachTreuundGlaubenerfolgendenVerarbeitung,wiesolchefürsonstigebeson-
dereVerarbeitungssituationengemäßKapitelIX.DasUnionsrechtoderdasRechtderMitgliedstaaten
müsseneinimöffentlichenInteresseliegendesZielverfolgenundineinemangemessenenVerhältnis
zudemverfolgtenlegitimenZweckstehen.
(4)BeruhtdieVerarbeitungzueinemanderenZweckalszudemjenigen,zudemdiepersonenbezogenen
Datenerhobenwurden,nichtaufderEinwilligungderbetroffenenPersonoderaufeinerRechtsvor-
schriftderUnionoderderMitgliedstaaten,dieineinerdemokratischenGesellschafteinenotwendige
undverhältnismäßigeMaßnahmezumSchutzderinArtikel23Absatz1genanntenZieledarstellt,so
berücksichtigtderVerantwortliche–umfestzustellen,obdieVerarbeitungzueinemanderenZweck
mitdemjenigen,zudemdiepersonenbezogenenDatenursprünglicherhobenwurden,vereinbarist–
unteranderem

a)jedeVerbindungzwischendenZwecken,fürdiediepersonenbezogenenDatenerhobenwurden,
unddenZweckenderbeabsichtigtenWeiterverarbeitung,

b)denZusammenhang,indemdiepersonenbezogenenDatenerhobenwurden,insbesonderehin-
sichtlichdesVerhältnisseszwischendenbetroffenenPersonenunddemVerantwortlichen,

c)dieArtderpersonenbezogenenDaten,insbesondereobbesondereKategorienpersonenbezogener
DatengemäßArtikel9verarbeitetwerdenoderobpersonenbezogeneDatenüberstrafrechtliche
VerurteilungenundStraftatengemäßArtikel10verarbeitetwerden,

d)diemöglichenFolgenderbeabsichtigtenWeiterverarbeitungfürdiebetroffenenPersonen,

e)dasVorhandenseingeeigneterGarantien,wozuVerschlüsselungoderPseudonymisierunggehören
kann.

Artikel7BedingungenfürdieEinwilligung(1)BeruhtdieVerarbeitungaufeinerEinwilligung,
mussderVerantwortlichenachweisenkönnen,dassdiebetroffenePersonindieVerarbeitungihrer
personenbezogenenDateneingewilligthat.
(2)ErfolgtdieEinwilligungderbetroffenenPersondurcheineschriftlicheErklärung,dienochandere
Sachverhaltebetrifft,somussdasErsuchenumEinwilligunginverständlicherundleichtzugänglicher
FormineinerklarenundeinfachenSprachesoerfolgen,dassesvondenanderenSachverhaltenklar
zuunterscheidenist.TeilederErklärungsinddannnichtverbindlich,wennsieeinenVerstoßgegen
dieseVerordnungdarstellen.
(3)DiebetroffenePersonhatdasRecht,ihreEinwilligungjederzeitzuwiderrufen.DurchdenWiderruf
derEinwilligungwirddieRechtmäßigkeitderaufgrundderEinwilligungbiszumWiderruferfolgten
Verarbeitungnichtberührt.DiebetroffenePersonwirdvorAbgabederEinwilligunghiervoninKennt-
nisgesetzt.DerWiderrufderEinwilligungmusssoeinfachwiedieErteilungderEinwilligungsein.
(4)BeiderBeurteilung,obdieEinwilligungfreiwilligerteiltwurde,mussdemUmstandingrößtmögli-
chemUmfangRechnunggetragenwerden,obunteranderemdieErfüllungeinesVertrags,einschließlich
derErbringungeinerDienstleistung,vonderEinwilligungzueinerVerarbeitungvonpersonenbezo-
genenDatenabhängigist,diefürdieErfüllungdesVertragsnichterforderlichsind.

Artikel8BedingungenfürdieEinwilligungeinesKindesinBezugaufDienstederInfor-
mationsgesellschaft(1)GiltArtikel6Absatz1BuchstabeabeieinemAngebotvonDienstender
Informationsgesellschaft,daseinemKinddirektgemachtwird,soistdieVerarbeitungderpersonenbe-
zogenenDatendesKindesrechtmäßig,wenndasKinddassechzehnteLebensjahrvollendethat.Hat
dasKindnochnichtdassechzehnteLebensjahrvollendet,soistdieseVerarbeitungnurrechtmäßig,
sofernundsoweitdieseEinwilligungdurchdenTrägerderelterlichenVerantwortungfürdasKind
odermitdessenZustimmungerteiltwird.
DieMitgliedstaatenkönnendurchRechtsvorschriftenzudiesenZweckeneineniedrigereAltersgrenze
vorsehen,diejedochnichtunterdemvollendetendreizehntenLebensjahrliegendarf.
(2)DerVerantwortlicheunternimmtunterBerücksichtigungderverfügbarenTechnikangemessene
Anstrengungen,umsichinsolchenFällenzuvergewissern,dassdieEinwilligungdurchdenTräger
derelterlichenVerantwortungfürdasKindodermitdessenZustimmungerteiltwurde.
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KapitelVIII:Rechtsbehelfe,HaftungundSanktionen
Artikel77RechtaufBeschwerdebeieinerAufsichtsbehörde(1)JedebetroffenePersonhat
unbeschadeteinesanderweitigenverwaltungsrechtlichenodergerichtlichenRechtsbehelfsdasRecht
aufBeschwerdebeieinerAufsichtsbehörde,insbesondereindemMitgliedstaatihresgewöhnlichen
Aufenthaltsorts,ihresArbeitsplatzesoderdesOrtsdesmutmaßlichenVerstoßes,wenndiebetroffene
PersonderAnsichtist,dassdieVerarbeitungdersiebetreffendenpersonenbezogenenDatengegen
dieseVerordnungverstößt.

(2)DieAufsichtsbehörde,beiderdieBeschwerdeeingereichtwurde,unterrichtetdenBeschwerdeführer
überdenStandunddieErgebnissederBeschwerdeeinschließlichderMöglichkeiteinesgerichtlichen
RechtsbehelfsnachArtikel78.

Artikel78RechtaufwirksamengerichtlichenRechtsbehelfgegeneineAufsichtsbehörde
(1)JedenatürlicheoderjuristischePersonhatunbeschadeteinesanderweitigenverwaltungsrechtlichen
oderaußergerichtlichenRechtsbehelfsdasRechtaufeinenwirksamengerichtlichenRechtsbehelfgegen
einensiebetreffendenrechtsverbindlichenBeschlusseinerAufsichtsbehörde.

(2)JedebetroffenePersonhatunbeschadeteinesanderweitigenverwaltungsrechtlichenoderaußer-
gerichtlichenRechtbehelfsdasRechtaufeinenwirksamengerichtlichenRechtsbehelf,wenndienach
denArtikeln55und56zuständigeAufsichtsbehördesichnichtmiteinerBeschwerdebefasstoderdie
betroffenePersonnichtinnerhalbvondreiMonatenüberdenStandoderdasErgebnisdergemäß
Artikel77erhobenenBeschwerdeinKenntnisgesetzthat.

(3)FürVerfahrengegeneineAufsichtsbehördesinddieGerichtedesMitgliedstaatszuständig,indem
dieAufsichtsbehördeihrenSitzhat.

(4)KommteszueinemVerfahrengegendenBeschlusseinerAufsichtsbehörde,demeineStellung-
nahmeodereinBeschlussdesAusschussesimRahmendesKohärenzverfahrensvorangegangenist,so
leitetdieAufsichtsbehördedieseStellungnahmeoderdiesenBeschlussdemGerichtzu.

Artikel79RechtaufwirksamengerichtlichenRechtsbehelfgegenVerantwortlicheoder
Auftragsverarbeiter(1)JedebetroffenePersonhatunbeschadeteinesverfügbarenverwaltungs-
rechtlichenoderaußergerichtlichenRechtsbehelfseinschließlichdesRechtsaufBeschwerdebeieiner
AufsichtsbehördegemäßArtikel77dasRechtaufeinenwirksamengerichtlichenRechtsbehelf,wenn
siederAnsichtist,dassdieihraufgrunddieserVerordnungzustehendenRechteinfolgeeinernicht
imEinklangmitdieserVerordnungstehendenVerarbeitungihrerpersonenbezogenenDatenverletzt
wurden.

(2)FürKlagengegeneinenVerantwortlichenodergegeneinenAuftragsverarbeitersinddieGerichte
desMitgliedstaatszuständig,indemderVerantwortlicheoderderAuftragsverarbeitereineNieder-
lassunghat.WahlweisekönnensolcheKlagenauchbeidenGerichtendesMitgliedstaatserhoben
werden,indemdiebetroffenePersonihrengewöhnlichenAufenthaltsorthat,esseidenn,eshandelt
sichbeidemVerantwortlichenoderdemAuftragsverarbeiterumeineBehördeeinesMitgliedstaats,
dieinAusübungihrerhoheitlichenBefugnissetätiggewordenist.

Artikel80VertretungvonbetroffenenPersonen(1)DiebetroffenePersonhatdasRecht,ei-
neEinrichtung,OrganisationenoderVereinigungohneGewinnerzielungsabsicht,dieordnungsgemäß
nachdemRechteinesMitgliedstaatsgegründetist,derensatzungsmäßigeZieleimöffentlichemIn-
teresseliegenunddieimBereichdesSchutzesderRechteundFreiheitenvonbetroffenenPersonen
inBezugaufdenSchutzihrerpersonenbezogenenDatentätigist,zubeauftragen,inihremNamen
eineBeschwerdeeinzureichen,inihremNamendieindenArtikeln77,78und79genanntenRechte
wahrzunehmenunddasRechtaufSchadensersatzgemäßArtikel82inAnspruchzunehmen,sofern
diesesimRechtderMitgliedstaatenvorgesehenist.

(2)DieMitgliedstaatenkönnenvorsehen,dassjedederinAbsatz1desvorliegendenArtikelsgenannten
Einrichtungen,OrganisationenoderVereinigungenunabhängigvoneinemAuftragderbetroffenen
PersonindiesemMitgliedstaatdasRechthat,beidergemäßArtikel77zuständigenAufsichtsbehörde
eineBeschwerdeeinzulegenunddieindenArtikeln78und79aufgeführtenRechteinAnspruchzu
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(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 Verar-
beitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinun-
gen, 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 Orientie-
rung 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 er-
wachsenden Rechte ausüben und seinen bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann,
soweit dies nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten oder einer Kollektivvereinba-
rung 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, weltan-
schaulich, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder sonstige Orga-
nisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der
Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung ausschließlich auf die Mitglieder oder ehemalige Mit-
glieder 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 offensicht-
lich 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 Grundrech-
te 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 Beur-
teilung 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 Gesundheitsbe-
rufs und vorbehaltlich der in Absatz 3 genannten Bedingungen und Garantien erforderlich,

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesund-
heit, 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

Artikel 72 Verfahrensweise 51

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 Geschäftsord-
nung und legt seine Arbeitsweise fest.

Artikel 73 Vorsitz (1) Der Ausschuss wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder mit einfacher Mehrheit
einen Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende.
(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter beträgt fünf Jahre; ihre einmalige
Wiederwahl ist zulässig.

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 Aufsichts-
behörde 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 Stellver-
tretern 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 Berichts-
pflichten 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 Datenschutz-
beauftragte 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 Kom-
mission,

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 Geschäftsord-
nung vertraulich, wenn der Ausschuss dies für erforderlich hält.
(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 geregelt.
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einesMitgliedstaats,dasangemesseneundspezifischeMaßnahmenzurWahrungderRechteund
FreiheitenderbetroffenenPerson,insbesonderedesBerufsgeheimnisses,vorsieht,erforderlich,
oder

j)dieVerarbeitungistaufderGrundlagedesUnionsrechtsoderdesRechtseinesMitgliedstaats,
dasinangemessenemVerhältniszudemverfolgtenZielsteht,denWesensgehaltdesRechtsauf
DatenschutzwahrtundangemesseneundspezifischeMaßnahmenzurWahrungderGrundrechte
undInteressenderbetroffenenPersonvorsieht,fürimöffentlichenInteresseliegendeArchivzwe-
cke,fürwissenschaftlicheoderhistorischeForschungszweckeoderfürstatistischeZweckegemäß
Artikel89Absatz1erforderlich.

(3)DieinAbsatz1genanntenpersonenbezogenenDatendürfenzudeninAbsatz2Buchstabeh
genanntenZweckenverarbeitetwerden,wenndieseDatenvonFachpersonaloderunterdessenVer-
antwortungverarbeitetwerdenunddiesesFachpersonalnachdemUnionsrechtoderdemRechteines
MitgliedstaatsoderdenVorschriftennationalerzuständigerStellendemBerufsgeheimnisunterliegt,
oderwenndieVerarbeitungdurcheineanderePersonerfolgt,dieebenfallsnachdemUnionsrecht
oderdemRechteinesMitgliedstaatsoderdenVorschriftennationalerzuständigerStelleneinerGe-
heimhaltungspflichtunterliegt.
(4)DieMitgliedstaatenkönnenzusätzlicheBedingungen,einschließlichBeschränkungen,einführen
oderaufrechterhalten,soweitdieVerarbeitungvongenetischen,biometrischenoderGesundheitsdaten
betroffenist.
Artikel10VerarbeitungvonpersonenbezogenenDatenüberstrafrechtlicheVerurtei-
lungenundStraftatenDieVerarbeitungpersonenbezogenerDatenüberstrafrechtlicheVerurtei-
lungenundStraftatenoderdamitzusammenhängendeSicherungsmaßregelnaufgrundvonArtikel6
Absatz1darfnurunterbehördlicherAufsichtvorgenommenwerdenoderwenndiesnachdemUni-
onsrechtoderdemRechtderMitgliedstaaten,dasgeeigneteGarantienfürdieRechteundFreiheiten
derbetroffenenPersonenvorsieht,zulässigist.EinumfassendesRegisterderstrafrechtlichenVerur-
teilungendarfnurunterbehördlicherAufsichtgeführtwerden.
Artikel11Verarbeitung,fürdieeineIdentifizierungderbetroffenenPersonnichterfor-
derlichist(1)IstfürdieZwecke,fürdieeinVerantwortlicherpersonenbezogeneDatenverarbeitet,
dieIdentifizierungderbetroffenenPersondurchdenVerantwortlichennichtodernichtmehrerforder-
lich,soistdiesernichtverpflichtet,zurbloßenEinhaltungdieserVerordnungzusätzlicheInformationen
aufzubewahren,einzuholenoderzuverarbeiten,umdiebetroffenePersonzuidentifizieren.
(2)KannderVerantwortlicheinFällengemäßAbsatz1desvorliegendenArtikelsnachweisen,dasser
nichtinderLageist,diebetroffenePersonzuidentifizieren,sounterrichteterdiebetroffenePerson
hierüber,sofernmöglich.IndiesenFällenfindendieArtikel15bis20keineAnwendung,esseidenn,
diebetroffenePersonstelltzurAusübungihrerindiesenArtikelnniedergelegtenRechtezusätzliche
Informationenbereit,dieihreIdentifizierungermöglichen.

KapitelIII:RechtederbetroffenenPerson
Abschnitt1:TransparenzundModalitäten
Artikel12TransparenteInformation,KommunikationundModalitätenfürdieAusübung
derRechtederbetroffenenPerson(1)DerVerantwortlichetrifftgeeigneteMaßnahmen,umder
betroffenenPersonalleInformationengemäßdenArtikeln13und14undalleMitteilungengemäßden
Artikeln15bis22undArtikel34,diesichaufdieVerarbeitungbeziehen,inpräziser,transparenter,
verständlicherundleichtzugänglicherFormineinerklarenundeinfachenSprachezuübermitteln;
diesgiltinsbesonderefürInformationen,diesichspeziellanKinderrichten.DieÜbermittlungder
InformationenerfolgtschriftlichoderinandererForm,gegebenenfallsauchelektronisch.Fallsvonder
betroffenenPersonverlangt,kanndieInformationmündlicherteiltwerden,soferndieIdentitätder
betroffenenPersoninandererFormnachgewiesenwurde.
(2)DerVerantwortlicheerleichtertderbetroffenenPersondieAusübungihrerRechtegemäßden
Artikeln15bis22.IndeninArtikel11Absatz2genanntenFällendarfsichderVerantwortlichenur
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n)FörderungderAusarbeitungvonVerhaltensregelnundderEinrichtungvondatenschutzspezifi-
schenZertifizierungsverfahrensowieDatenschutzsiegelnund-prüfzeichengemäßdenArtikeln40
und42;

o)GenehmigungderZertifizierungskriteriengemäßArtikel42Absatz5undFührungeinesöffent-
lichenRegistersderZertifizierungsverfahrensowievonDatenschutzsiegelnund-prüfzeichen
gemäßArtikel42Absatz8undderinDrittländernniedergelassenenzertifiziertenVerantwort-
lichenoderAuftragsverarbeitergemäßArtikel42Absatz7;

p)GenehmigungderinArtikel43Absatz3genanntenAnforderungenimHinblickaufdieAkkre-
ditierungvonZertifizierungsstellengemäßArtikel43;

q)AbgabeeinerStellungnahmefürdieKommissionzudenZertifizierungsanforderungengemäß
Artikel43Absatz8;

r)AbgabeeinerStellungnahmefürdieKommissionzudenBildsymbolengemäßArtikel12Absatz
7;

s)AbgabeeinerStellungnahmefürdieKommissionzurBeurteilungderAngemessenheitdesin
einemDrittlandodereinerinternationalenOrganisationgebotenenSchutzniveauseinschließlich
zurBeurteilungderFrage,obdasDrittland,dasGebiet,einodermehrerespezifischeSektoren
indiesemDrittlandodereineinternationaleOrganisationkeinangemessenesSchutzniveaumehr
gewährleistet.ZudiesemZweckgibtdieKommissiondemAusschussalleerforderlichenUnterla-
gen,darunterdenSchriftwechselmitderRegierungdesDrittlands,demGebietoderspezifischen
SektoroderderinternationalenOrganisation;

t)AbgabevonStellungnahmenimKohärenzverfahrengemäßArtikel64Absatz1zuBeschlus-
sentwürfenvonAufsichtsbehörden,zuAngelegenheiten,dienachArtikel64Absatz2vorgelegt
wurdenundumErlassverbindlicherBeschlüssegemäßArtikel65,einschließlichderinArtikel
66genanntenFälle;

u)FörderungderZusammenarbeitundeineswirksamenbilateralenundmultilateralenAustauschs
vonInformationenundbewährtenVerfahrenzwischendenAufsichtsbehörden;

v)FörderungvonSchulungsprogrammenundErleichterungdesPersonalaustauscheszwischenAuf-
sichtsbehördensowiegegebenenfallsmitAufsichtsbehördenvonDrittländernodermitinterna-
tionalenOrganisationen;

w)FörderungdesAustauschesvonFachwissenundvonDokumentationenüberDatenschutzvor-
schriftenund-praxismitDatenschutzaufsichtsbehördeninallerWelt;

x)AbgabevonStellungnahmenzudenaufUnionsebeneerarbeitetenVerhaltensregelngemäßAr-
tikel40Absatz9und

y)FührungeinesöffentlichzugänglichenelektronischenRegistersderBeschlüssederAufsichts-
behördenundGerichteinBezugaufFragen,dieimRahmendesKohärenzverfahrensbehandelt
wurden.

(2)DieKommissionkann,wennsiedenAusschussumRatersucht,unterBerücksichtigungderDring-
lichkeitdesSachverhaltseineFristangeben.
(3)DerAusschussleitetseineStellungnahmen,Leitlinien,EmpfehlungenundbewährtenVerfahren
andieKommissionundandeninArtikel93genanntenAusschussweiterundveröffentlichtsie.
(4)DerAusschusskonsultiertgegebenenfallsinteressierteKreiseundgibtihnenGelegenheit,innerhalb
einerangemessenenFristStellungzunehmen.UnbeschadetdesArtikels76machtderAusschussdie
ErgebnissederKonsultationderÖffentlichkeitzugänglich.
Artikel71Berichterstattung(1)DerAusschusserstellteinenJahresberichtüberdenSchutz
natürlicherPersonenbeiderVerarbeitunginderUnionundgegebenenfallsinDrittländernundin-
ternationalenOrganisationen.DerBerichtwirdveröffentlichtunddemEuropäischenParlament,dem
RatundderKommissionübermittelt.
(2)DerJahresberichtenthälteineÜberprüfungderpraktischenAnwendungderinArtikel70Absatz1
BuchstabelgenanntenLeitlinien,EmpfehlungenundbewährtenVerfahrensowiederinArtikel65
genanntenverbindlichenBeschlüsse.



12 Kapitel III: Rechte der betroffenen Person

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 Be-
stimmung der Informationen, die durch Bildsymbole darzustellen sind, und der Verfahren für die
Bereitstellung standardisierter Bildsymbole zu erlassen.

Abschnitt 2: Informationspflicht und Recht auf Auskunft zu personenbe-
zogenen Daten
Artikel 13 Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der be-
troffenen 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 Rechts-
grundlage für die Verarbeitung;

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

Artikel 70 Aufgaben des Ausschusses 49

(2) Unbeschadet der Ersuchen der Kommission gemäß Artikel 70 Absatz 1 und 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 Aufsichts-
behörden;

b) Beratung der Kommission in allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personen-
bezogener 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 Informa-
tionen 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 Unverzüglichkeit 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 perso-
nenbezogener 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 Über-
mittlungen personenbezogener Daten gemäß Artikel 49 Absatz 1;

k) Ausarbeitung von Leitlinien für die Aufsichtsbehörden in Bezug auf die Anwendung von Maß-
nahmen nach Artikel 58 Absätze 1, 2 und 3 und die Festsetzung von Geldbußen gemäß Artikel 83;

l) Überprüfung der praktischen Anwendung der Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfah-
ren;

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;
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f)gegebenenfallsdieAbsichtdesVerantwortlichen,diepersonenbezogenenDatenaneinDrittland
odereineinternationaleOrganisationzuübermitteln,sowiedasVorhandenseinoderdasFehlen
einesAngemessenheitsbeschlussesderKommissionoderimFallevonÜbermittlungengemäß
Artikel46oderArtikel47oderArtikel49Absatz1Unterabsatz2einenVerweisaufdiegeeig-
netenoderangemessenenGarantienunddieMöglichkeit,wieeineKopievonihnenzuerhalten
ist,oderwosieverfügbarsind.

(2)ZusätzlichzudenInformationengemäßAbsatz1stelltderVerantwortlichederbetroffenenPer-
sonzumZeitpunktderErhebungdieserDatenfolgendeweitereInformationenzurVerfügung,die
notwendigsind,umeinefaireundtransparenteVerarbeitungzugewährleisten:

a)dieDauer,fürdiediepersonenbezogenenDatengespeichertwerdenoder,fallsdiesnichtmöglich
ist,dieKriterienfürdieFestlegungdieserDauer;

b)dasBesteheneinesRechtsaufAuskunftseitensdesVerantwortlichenüberdiebetreffenden
personenbezogenenDatensowieaufBerichtigungoderLöschungoderaufEinschränkungder
VerarbeitungodereinesWiderspruchsrechtsgegendieVerarbeitungsowiedesRechtsaufDa-
tenübertragbarkeit;

c)wenndieVerarbeitungaufArtikel6Absatz1BuchstabeaoderArtikel9Absatz2Buchsta-
beaberuht,dasBesteheneinesRechts,dieEinwilligungjederzeitzuwiderrufen,ohnedassdie
RechtmäßigkeitderaufgrundderEinwilligungbiszumWiderruferfolgtenVerarbeitungberührt
wird;

d)dasBesteheneinesBeschwerderechtsbeieinerAufsichtsbehörde;
e)obdieBereitstellungderpersonenbezogenenDatengesetzlichodervertraglichvorgeschrieben

oderfüreinenVertragsabschlusserforderlichist,obdiebetroffenePersonverpflichtetist,die
personenbezogenenDatenbereitzustellen,undwelchemöglicheFolgendieNichtbereitstellung
hätteund

f)dasBesteheneinerautomatisiertenEntscheidungsfindungeinschließlichProfilinggemäßArti-
kel22Absätze1und4und–zumindestindiesenFällen–aussagekräftigeInformationenüber
dieinvolvierteLogiksowiedieTragweiteunddieangestrebtenAuswirkungeneinerderartigen
VerarbeitungfürdiebetroffenePerson.

(3)BeabsichtigtderVerantwortliche,diepersonenbezogenenDatenfüreinenanderenZweckweiterzu-
verarbeitenalsden,fürdendiepersonenbezogenenDatenerhobenwurden,sostellterderbetroffenen
PersonvordieserWeiterverarbeitungInformationenüberdiesenanderenZweckundalleanderenmaß-
geblichenInformationengemäßAbsatz2zurVerfügung.
(4)DieAbsätze1,2und3findenkeineAnwendung,wennundsoweitdiebetroffenePersonbereits
überdieInformationenverfügt.
Artikel14Informationspflicht,wenndiepersonenbezogenenDatennichtbeiderbetrof-
fenenPersonerhobenwurden(1)WerdenpersonenbezogeneDatennichtbeiderbetroffenen
Personerhoben,soteiltderVerantwortlichederbetroffenenPersonFolgendesmit:

a)denNamenunddieKontaktdatendesVerantwortlichensowiegegebenenfallsseinesVertreters;
b)zusätzlichdieKontaktdatendesDatenschutzbeauftragten;
c)dieZwecke,fürdiediepersonenbezogenenDatenverarbeitetwerdensollen,sowiedieRechts-

grundlagefürdieVerarbeitung;
d)dieKategorienpersonenbezogenerDaten,dieverarbeitetwerden;
e)gegebenenfallsdieEmpfängeroderKategorienvonEmpfängernderpersonenbezogenenDaten;
f)gegebenenfallsdieAbsichtdesVerantwortlichen,diepersonenbezogenenDatenaneinen

EmpfängerineinemDrittlandodereinerinternationalenOrganisationzuübermitteln,sowie
dasVorhandenseinoderdasFehleneinesAngemessenheitsbeschlussesderKommissionoderim
FallevonÜbermittlungengemäßArtikel46oderArtikel47oderArtikel49Absatz1Unterab-
satz2einenVerweisaufdiegeeignetenoderangemessenenGarantienunddieMöglichkeit,eine
Kopievonihnenzuerhalten,oderwosieverfügbarsind.
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ImendgültigenBeschlusswirdaufdeninAbsatz1genanntenBeschlussverwiesenundfestgelegt,
dassderinAbsatz1desvorliegendenArtikelsgenannteBeschlussgemäßAbsatz5aufderWebsite
desAusschussesveröffentlichtwird.DemendgültigenBeschlusswirdderinAbsatz1desvorliegenden
ArtikelsgenannteBeschlussbeigefügt.

Artikel66Dringlichkeitsverfahren(1)UnteraußergewöhnlichenUmständenkanneinebetrof-
feneAufsichtsbehördeabweichendvomKohärenzverfahrennachArtikel63,64und65oderdemVer-
fahrennachArtikel60soforteinstweiligeMaßnahmenmitfestgelegterGeltungsdauervonhöchstens
dreiMonatentreffen,dieinihremHoheitsgebietrechtlicheWirkungentfaltensollen,wennsiezuder
Auffassunggelangt,dassdringenderHandlungsbedarfbesteht,umRechteundFreiheitenvonbetrof-
fenenPersonenzuschützen.DieAufsichtsbehördesetztdieanderenbetroffenenAufsichtsbehörden,
denAusschussunddieKommissionunverzüglichvondiesenMaßnahmenunddenGründenfürderen
ErlassinKenntnis.

(2)HateineAufsichtsbehördeeineMaßnahmenachAbsatz1ergriffenundistsiederAuffassung,
dassdringendendgültigeMaßnahmenerlassenwerdenmüssen,kannsieunterAngabevonGründen
imDringlichkeitsverfahrenumeineStellungnahmeodereinenverbindlichenBeschlussdesAusschusses
ersuchen.

(3)JedeAufsichtsbehördekannunterAngabevonGründen,auchfürdendringendenHandlungs-
bedarf,imDringlichkeitsverfahrenumeineStellungnahmeodergegebenenfallseinenverbindlichen
BeschlussdesAusschussesersuchen,wenneinezuständigeAufsichtsbehördetrotzdringendenHand-
lungsbedarfskeinegeeigneteMaßnahmegetroffenhat,umdieRechteundFreiheitenvonbetroffenen
Personenzuschützen.

(4)AbweichendvonArtikel64Absatz3undArtikel65Absatz2wirdeineStellungnahmeoderein
verbindlicherBeschlussimDringlichkeitsverfahrennachdenAbsätzen2und3binnenzweiWochen
miteinfacherMehrheitderMitgliederdesAusschussesangenommen.

Artikel67InformationsaustauschDieKommissionkannDurchführungsrechtsaktevonallgemei-
nerTragweitezurFestlegungderAusgestaltungdeselektronischenInformationsaustauschszwischen
denAufsichtsbehördensowiezwischendenAufsichtsbehördenunddemAusschuss,insbesonderedes
standardisiertenFormatsnachArtikel64,erlassen.DieseDurchführungsrechtsaktewerdengemäßdem
PrüfverfahrennachArtikel93Absatz2erlassen.

Abschnitt3:EuropäischerDatenschutzausschuss
Artikel68EuropäischerDatenschutzausschuss(1)DerEuropäischeDatenschutzausschuss(im
Folgenden

”
Ausschuss“)wirdalsEinrichtungderUnionmiteigenerRechtspersönlichkeiteingerichtet.

(2)DerAusschusswirdvonseinemVorsitzvertreten.

(3)DerAusschussbestehtausdemLeitereinerAufsichtsbehördejedesMitgliedstaatsunddemEu-
ropäischenDatenschutzbeauftragtenoderihrenjeweiligenVertretern.

(4)IstineinemMitgliedstaatmehralseineAufsichtsbehördefürdieÜberwachungderAnwendung
dernachMaßgabedieserVerordnungerlassenenVorschriftenzuständig,sowirdimEinklangmitden
RechtsvorschriftendiesesMitgliedstaatseingemeinsamerVertreterbenannt.

(5)DieKommissionistberechtigt,ohneStimmrechtandenTätigkeitenundSitzungendesAusschusses
teilzunehmen.DieKommissionbenennteinenVertreter.DerVorsitzdesAusschussesunterrichtetdie
KommissionüberdieTätigkeitendesAusschusses.

(6)IndeninArtikel65genanntenFällenistderEuropäischeDatenschutzbeauftragtenurbeiBe-
schlüssenstimmberechtigt,dieGrundsätzeundVorschriftenbetreffen,diefürdieOrgane,Einrichtun-
gen,ÄmterundAgenturenderUniongeltenundinhaltlichdenGrundsätzenundVorschriftendieser
Verordnungentsprechen.

Artikel69Unabhängigkeit(1)DerAusschusshandeltbeiderErfüllungseinerAufgabenoderin
AusübungseinerBefugnissegemäßdenArtikeln70und71unabhängig.
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(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 Da-
tenübertragbarkeit;

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchsta-
be 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 öffent-
lich zugänglichen Quellen stammen;

g) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Arti-
kel 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 Da-
ten 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 weiterzu-
verarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er der betroffenen
Person vor dieser Weiterverarbeitung 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 In-
teresse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für
statistische Zwecke vorbehaltlich der in Artikel 89 Absatz 1 genannten Bedingungen und Ga-
rantien 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 Bereit-
stellung 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
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(6) Die in Absatz 1 genannte zuständige Aufsichtsbehörde nimmt den in Absatz 1 genannten Be-
schlussentwurf nicht vor Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist an.
(7) Die in Absatz 1 genannte zuständige Aufsichtsbehörde trägt der Stellungnahme des Ausschusses
weitestgehend Rechnung und teilt dessen Vorsitz binnen zwei Wochen nach Eingang der Stellung-
nahme auf elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten Formats mit, ob sie den
Beschlussentwurf beibehalten oder ändern wird; gegebenenfalls übermittelt sie den geänderten Be-
schlussentwurf.
(8) Teilt die in Absatz 1 genannte zuständige 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 Aufsichtsbehörde
eingelegt hat und sich die federführende Aufsichtsbehörde dem Einspruch angeschlossen hat
oder den Einspruch als nicht maßgeblich oder nicht begründet abgelehnt hat. Der verbindli-
che Beschluss betrifft alle Angelegenheiten, die Gegenstand des maßgeblichen und begründeten
Einspruchs sind, insbesondere die Frage, ob ein Verstoß gegen diese Verordnung vorliegt;

b) wenn es widersprüchliche Standpunkte dazu gibt, welche der betroffenen Aufsichtsbehörden für
die Hauptniederlassung 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 Arti-
kel 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 An-
gelegenheit 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 Stimmen-
gleichheit 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 Be-
schwerde 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 Aufsichts-
behörde 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 Be-
schluss der betroffenen Aufsichtsbehörden wird gemäß Artikel 60 Absätze 7, 8 und 9 angenommen.
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d)diepersonenbezogenenDatengemäßdemUnionsrechtoderdemRechtderMitgliedstaatendem
Berufsgeheimnis,einschließlicheinersatzungsmäßigenGeheimhaltungspflicht,unterliegenund
dahervertraulichbehandeltwerdenmüssen.

Artikel15AuskunftsrechtderbetroffenenPerson(1)DiebetroffenePersonhatdasRecht,
vondemVerantwortlicheneineBestätigungdarüberzuverlangen,obsiebetreffendepersonenbezogene
Datenverarbeitetwerden;istdiesderFall,sohatsieeinRechtaufAuskunftüberdiesepersonenbe-
zogenenDatenundauffolgendeInformationen:

a)dieVerarbeitungszwecke;
b)dieKategorienpersonenbezogenerDaten,dieverarbeitetwerden;
c)dieEmpfängeroderKategorienvonEmpfängern,gegenüberdenendiepersonenbezogenenDa-

tenoffengelegtwordensindodernochoffengelegtwerden,insbesonderebeiEmpfängernin
DrittländernoderbeiinternationalenOrganisationen;

d)fallsmöglichdiegeplanteDauer,fürdiediepersonenbezogenenDatengespeichertwerden,oder,
fallsdiesnichtmöglichist,dieKriterienfürdieFestlegungdieserDauer;

e)dasBesteheneinesRechtsaufBerichtigungoderLöschungdersiebetreffendenpersonenbezo-
genenDatenoderaufEinschränkungderVerarbeitungdurchdenVerantwortlichenodereines
WiderspruchsrechtsgegendieseVerarbeitung;

f)dasBesteheneinesBeschwerderechtsbeieinerAufsichtsbehörde;
g)wenndiepersonenbezogenenDatennichtbeiderbetroffenenPersonerhobenwerden,alle

verfügbarenInformationenüberdieHerkunftderDaten;
h)dasBesteheneinerautomatisiertenEntscheidungsfindungeinschließlichProfilinggemäßArti-

kel22Absätze1und4und–zumindestindiesenFällen–aussagekräftigeInformationenüber
dieinvolvierteLogiksowiedieTragweiteunddieangestrebtenAuswirkungeneinerderartigen
VerarbeitungfürdiebetroffenePerson.

(2)WerdenpersonenbezogeneDatenaneinDrittlandoderaneineinternationaleOrganisationüber-
mittelt,sohatdiebetroffenePersondasRecht,überdiegeeignetenGarantiengemäßArtikel46im
ZusammenhangmitderÜbermittlungunterrichtetzuwerden.
(3)DerVerantwortlichestellteineKopiederpersonenbezogenenDaten,dieGegenstandderVerar-
beitungsind,zurVerfügung.FüralleweiterenKopien,diediebetroffenePersonbeantragt,kann
derVerantwortlicheeinangemessenesEntgeltaufderGrundlagederVerwaltungskostenverlangen.
StelltdiebetroffenePersondenAntragelektronisch,sosinddieInformationenineinemgängigen
elektronischenFormatzurVerfügungzustellen,sofernsienichtsanderesangibt.
(4)DasRechtaufErhalteinerKopiegemäßAbsatz3darfdieRechteundFreiheitenandererPersonen
nichtbeeinträchtigen.

Abschnitt3:BerichtigungundLöschung
Artikel16RechtaufBerichtigungDiebetroffenePersonhatdasRecht,vondemVerantwortli-
chenunverzüglichdieBerichtigungsiebetreffenderunrichtigerpersonenbezogenerDatenzuverlangen.
UnterBerücksichtigungderZweckederVerarbeitunghatdiebetroffenePersondasRecht,dieVer-
vollständigungunvollständigerpersonenbezogenerDaten–auchmittelseinerergänzendenErklärung
–zuverlangen.
Artikel17RechtaufLöschung(

”
RechtaufVergessenwerden“)(1)DiebetroffenePerson

hatdasRecht,vondemVerantwortlichenzuverlangen,dasssiebetreffendepersonenbezogeneDa-
tenunverzüglichgelöschtwerden,undderVerantwortlicheistverpflichtet,personenbezogeneDaten
unverzüglichzulöschen,soferneinerderfolgendenGründezutrifft:

a)DiepersonenbezogenenDatensindfürdieZwecke,fürdiesieerhobenoderaufsonstigeWeise
verarbeitetwurden,nichtmehrnotwendig.

b)DiebetroffenePersonwiderruftihreEinwilligung,aufdiesichdieVerarbeitunggemäßArtikel6
Absatz1BuchstabeaoderArtikel9Absatz2Buchstabeastützte,undesfehltaneiner
anderweitigenRechtsgrundlagefürdieVerarbeitung.

46KapitelVII:ZusammenarbeitundKohärenz

2erforderlichmacht.

Abschnitt2:Kohärenz
Artikel63KohärenzverfahrenUmzureinheitlichenAnwendungdieserVerordnunginderge-
samtenUnionbeizutragen,arbeitendieAufsichtsbehördenimRahmendesindiesemAbschnittbe-
schriebenenKohärenzverfahrensuntereinanderundgegebenenfallsmitderKommissionzusammen.

Artikel64StellungnahmedesAusschusses(1)DerAusschussgibteineStellungnahmeab,
wenndiezuständigeAufsichtsbehördebeabsichtigt,einedernachstehendenMaßnahmenzuerlas-
sen.ZudiesemZweckübermitteltdiezuständigeAufsichtsbehördedemAusschussdenEntwurfdes
Beschlusses,wenndieser

a)derAnnahmeeinerListederVerarbeitungsvorgängedient,diederAnforderungeiner
Datenschutz-FolgenabschätzunggemäßArtikel35Absatz4unterliegen,

b)eineAngelegenheitgemäßArtikel40Absatz7unddamitdieFragebetrifft,obeinEntwurfvon
VerhaltensregelnodereineÄnderungoderErgänzungvonVerhaltensregelnmitdieserVerord-
nunginEinklangsteht,

c)derBilligungderAnforderungenfürdieAkkreditierungeinerStellenachArtikel41Absatz3,
einerZertifizierungsstellenachArtikel43Absatz3oderderKriterienfürdieZertifizierung
gemäßArtikel42Absatz5dient,

d)derFestlegungvonStandard-DatenschutzklauselngemäßArtikel46Absatz2Buchstabedund
Artikel28Absatz8dient,

e)derGenehmigungvonVertragsklauselngemäßArtikels46Absatz3Buchstabeadient,oder

f)derAnnahmeverbindlicherinternerVorschriftenimSinnevonArtikel47dient.

(2)JedeAufsichtsbehörde,derVorsitzdesAusschussoderdieKommissionkönnenbeantragen,dass
eineAngelegenheitmitallgemeinerGeltungodermitAuswirkungeninmehralseinemMitgliedstaat
vomAusschussgeprüftwird,umeineStellungnahmezuerhalten,insbesonderewenneinezuständige
AufsichtsbehördedenVerpflichtungenzurAmtshilfegemäßArtikel61oderzugemeinsamenMaßnah-
mengemäßArtikel62nichtnachkommt.

(3)IndenindenAbsätzen1und2genanntenFällengibtderAusschusseineStellungnahmezu
derAngelegenheitab,dieihmvorgelegtwurde,sofernernichtbereitseineStellungnahmezudersel-
benAngelegenheitabgegebenhat.DieseStellungnahmewirdbinnenachtWochenmitdereinfachen
MehrheitderMitgliederdesAusschussesangenommen.DieseFristkannunterBerücksichtigungder
KomplexitätderAngelegenheitumweiteresechsWochenverlängertwerden.WasdeninAbsatz1
genanntenBeschlussentwurfangeht,dergemäßAbsatz5denMitgliederndesAusschussesübermittelt
wird,sowirdangenommen,dasseinMitglied,dasinnerhalbeinervomVorsitzangegebenenangemes-
senenFristkeineEinwändeerhobenhat,demBeschlussentwurfzustimmt.

(4)DieAufsichtsbehördenunddieKommissionübermittelnunverzüglichdemAusschussaufelektro-
nischemWegeunterVerwendungeinesstandardisiertenFormatsallezweckdienlichenInformationen,
einschließlich–jenachFall–einerkurzenDarstellungdesSachverhalts,desBeschlussentwurfs,der
Gründe,warumeinesolcheMaßnahmeergriffenwerdenmuss,undderStandpunkteandererbetroffe-
nerAufsichtsbehörden.

(5)DerVorsitzdesAusschussesunterrichtetunverzüglichaufelektronischemWege

a)unterVerwendungeinesstandardisiertenFormatsdieMitgliederdesAusschussesunddieKom-
missionüberallezweckdienlichenInformationen,dieihmzugegangensind.Soweiterforderlich
stelltdasSekretariatdesAusschussesÜbersetzungenderzweckdienlichenInformationenzur
Verfügungund

b)jenachFalldieindenAbsätzen1und2genannteAufsichtsbehördeunddieKommissionüber
dieStellungnahmeundveröffentlichtsie.
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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 Informationsgesell-
schaft 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 Datenverar-
beitung Verantwortliche, die die personenbezogenen 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 For-
schungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in Absatz 1 ge-
nannte 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 personenbezo-
genen Daten zu überprüfen,

b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezo-
genen 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 Geltendma-
chung, 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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(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 Durchführungs-
rechtsakte 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 ge-
meinsamer Durchsetzungsmaßnahmen durch, an denen Mitglieder oder Bedienstete der Aufsichts-
behörden anderer Mitgliedstaaten teilnehmen.
(2) Verfügt der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter über Niederlassungen in mehreren Mit-
gliedstaaten oder werden die Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich auf eine bedeutende Zahl betroffe-
ner 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 un-
terstützenden Aufsichtsbehörde den an den gemeinsamen Maßnahmen beteiligten Mitgliedern oder
Bediensteten der unterstützenden Aufsichtsbehörde Befugnisse einschließlich Untersuchungsbefugnis-
se 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 Mit-
glieder 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 Mit-
gliedstaat im Einsatz, so übernimmt der Mitgliedstaat der einladenden Aufsichtsbehörde nach Maß-
gabe 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 Mit-
gliedstaat der unterstützenden Aufsichtsbehörde, deren Bedienstete im Hoheitsgebiet eines anderen
Mitgliedstaats einer Person Schaden zugefügt haben, erstattet diesem anderen Mitgliedstaat den Ge-
samtbetrag 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 Arti-
kel 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 Dring-
lichkeitsverfahren angenommenen verbindlichen Beschluss des Ausschusses gemäß Artikel 66 Absatz



Artikel19MitteilungspflichtimZusammenhangmitBerichtigung,LöschungoderEinschränkung17

(3)EinebetroffenePerson,dieeineEinschränkungderVerarbeitunggemäßAbsatz1erwirkthat,
wirdvondemVerantwortlichenunterrichtet,bevordieEinschränkungaufgehobenwird.

Artikel19MitteilungspflichtimZusammenhangmitderBerichtigungoderLöschung
personenbezogenerDatenoderderEinschränkungderVerarbeitungDerVerantwortliche
teiltallenEmpfängern,denenpersonenbezogenenDatenoffengelegtwurden,jedeBerichtigungoder
LöschungderpersonenbezogenenDatenodereineEinschränkungderVerarbeitungnachArtikel16,
Artikel17Absatz1undArtikel18mit,esseidenn,dieserweistsichalsunmöglichoderistmiteinem
unverhältnismäßigenAufwandverbunden.DerVerantwortlicheunterrichtetdiebetroffenePersonüber
dieseEmpfänger,wenndiebetroffenePersondiesverlangt.

Artikel20RechtaufDatenübertragbarkeit(1)DiebetroffenePersonhatdasRecht,diesie
betreffendenpersonenbezogenenDaten,diesieeinemVerantwortlichenbereitgestellthat,ineinem
strukturierten,gängigenundmaschinenlesbarenFormatzuerhalten,undsiehatdasRecht,diese
DateneinemanderenVerantwortlichenohneBehinderungdurchdenVerantwortlichen,demdieper-
sonenbezogenenDatenbereitgestelltwurden,zuübermitteln,sofern

a)dieVerarbeitungaufeinerEinwilligunggemäßArtikel6Absatz1BuchstabeaoderArtikel9
Absatz2BuchstabeaoderaufeinemVertraggemäßArtikel6Absatz1Buchstabebberuht
und

b)dieVerarbeitungmithilfeautomatisierterVerfahrenerfolgt.

(2)BeiderAusübungihresRechtsaufDatenübertragbarkeitgemäßAbsatz1hatdiebetroffenePerson
dasRecht,zuerwirken,dassdiepersonenbezogenenDatendirektvoneinemVerantwortlicheneinem
anderenVerantwortlichenübermitteltwerden,soweitdiestechnischmachbarist.
(3)DieAusübungdesRechtsnachAbsatz1desvorliegendenArtikelslässtArtikel17unberührt.Die-
sesRechtgiltnichtfüreineVerarbeitung,diefürdieWahrnehmungeinerAufgabeerforderlichist,die
imöffentlichenInteresseliegtoderinAusübungöffentlicherGewalterfolgt,diedemVerantwortlichen
übertragenwurde.
(4)DasRechtgemäßAbsatz1darfdieRechteundFreiheitenandererPersonennichtbeeinträchtigen.

Abschnitt4:WiderspruchsrechtundautomatisierteEntscheidungsfindung
imEinzelfall
Artikel21Widerspruchsrecht(1)DiebetroffenePersonhatdasRecht,ausGründen,diesich
ausihrerbesonderenSituationergeben,jederzeitgegendieVerarbeitungsiebetreffenderpersonen-
bezogenerDaten,dieaufgrundvonArtikel6Absatz1Buchstabeneoderferfolgt,Widerspruch
einzulegen;diesgiltauchfüreinaufdieseBestimmungengestütztesProfiling.DerVerantwortliche
verarbeitetdiepersonenbezogenenDatennichtmehr,esseidenn,erkannzwingendeschutzwürdige
GründefürdieVerarbeitungnachweisen,diedieInteressen,RechteundFreiheitenderbetroffenen
Personüberwiegen,oderdieVerarbeitungdientderGeltendmachung,AusübungoderVerteidigung
vonRechtsansprüchen.
(2)WerdenpersonenbezogeneDatenverarbeitet,umDirektwerbungzubetreiben,sohatdiebetroffene
PersondasRecht,jederzeitWiderspruchgegendieVerarbeitungsiebetreffenderpersonenbezogener
DatenzumZweckederartigerWerbungeinzulegen;diesgiltauchfürdasProfiling,soweitesmit
solcherDirektwerbunginVerbindungsteht.
(3)WidersprichtdiebetroffenePersonderVerarbeitungfürZweckederDirektwerbung,sowerdendie
personenbezogenenDatennichtmehrfürdieseZweckeverarbeitet.
(4)DiebetroffenePersonmussspätestenszumZeitpunktdererstenKommunikationmitihraus-
drücklichaufdasindenAbsätzen1und2genannteRechthingewiesenwerden;dieserHinweishatin
einerverständlichenundvonanderenInformationengetrenntenFormzuerfolgen.
(5)ImZusammenhangmitderNutzungvonDienstenderInformationsgesellschaftkanndiebetroffene
PersonungeachtetderRichtlinie2002/58/EGihrWiderspruchsrechtmittelsautomatisierterVerfahren
ausüben,beidenentechnischeSpezifikationenverwendetwerden.
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tätigzuwerden,sowirdindieserAngelegenheitfürjedendieserTeileeineigenerBeschlusserlassen.
DiefederführendeAufsichtsbehördeerlässtdenBeschlussfürdenTeil,derdasTätigwerdeninBe-
zugaufdenVerantwortlichenbetrifft,teiltihnderHauptniederlassungodereinzigenNiederlassung
desVerantwortlichenoderdesAuftragsverarbeitersimHoheitsgebietihresMitgliedstaatsmitund
setztdenBeschwerdeführerhiervoninKenntnis,währenddiefürdenBeschwerdeführerzuständi-
geAufsichtsbehördedenBeschlussfürdenTeilerlässt,derdieAblehnungoderAbweisungdieser
Beschwerdebetrifft,undihndiesemBeschwerdeführermitteiltunddenVerantwortlichenoderden
AuftragsverarbeiterhiervoninKenntnissetzt.
(10)NachderUnterrichtungüberdenBeschlussderfederführendenAufsichtsbehördegemäßden
Absätzen7und9ergreiftderVerantwortlicheoderderAuftragsverarbeiterdieerforderlichenMaß-
nahmen,umdieVerarbeitungstätigkeitenallseinerNiederlassungeninderUnionmitdemBeschluss
inEinklangzubringen.DerVerantwortlicheoderderAuftragsverarbeiterteiltderfederführenden
AufsichtsbehördedieMaßnahmenmit,diezurEinhaltungdesBeschlussesergriffenwurden;diese
wiederumunterrichtetdieanderenbetroffenenAufsichtsbehörden.
(11)Hat–inAusnahmefällen–einebetroffeneAufsichtsbehördeGrundzuderAnnahme,dasszum
SchutzderInteressenbetroffenerPersonendringenderHandlungsbedarfbesteht,sokommtdasDring-
lichkeitsverfahrennachArtikel66zurAnwendung.
(12)DiefederführendeAufsichtsbehördeunddieanderenbetroffenenAufsichtsbehördenübermitteln
einanderdienachdiesemArtikelgefordertenInformationenaufelektronischemWegeunterVerwen-
dungeinesstandardisiertenFormats.

Artikel61GegenseitigeAmtshilfe(1)DieAufsichtsbehördenübermittelneinandermaßgebliche
InformationenundgewähreneinanderAmtshilfe,umdieseVerordnungeinheitlichdurchzuführenund
anzuwenden,undtreffenVorkehrungenfüreinewirksameZusammenarbeit.DieAmtshilfebeziehtsich
insbesondereaufAuskunftsersuchenundaufsichtsbezogeneMaßnahmen,beispielsweiseErsuchenum
vorherigeGenehmigungenundeinevorherigeKonsultation,umVornahmevonNachprüfungenund
Untersuchungen.
(2)JedeAufsichtsbehördeergreiftallegeeignetenMaßnahmen,umeinemErsucheneineranderen
AufsichtsbehördeunverzüglichundspätestensinnerhalbeinesMonatsnachEingangdesErsuchens
nachzukommen.DazukanninsbesondereauchdieÜbermittlungmaßgeblicherInformationenüberdie
DurchführungeinerUntersuchunggehören.
(3)AmtshilfeersuchenenthaltenalleerforderlichenInformationen,einschließlichZweckundBe-
gründungdesErsuchens.DieübermitteltenInformationenwerdenausschließlichfürdenZweckver-
wendet,fürdensieangefordertwurden.
(4)DieersuchteAufsichtsbehördelehntdasErsuchennurab,wenn

a)siefürdenGegenstanddesErsuchensoderfürdieMaßnahmen,diesiedurchführensoll,nicht
zuständigistoder

b)einEingehenaufdasErsuchengegendieseVerordnungverstoßenwürdeodergegendasUni-
onsrechtoderdasRechtderMitgliedstaaten,demdieAufsichtsbehörde,beiderdasErsuchen
eingeht,unterliegt.

(5)DieersuchteAufsichtsbehördeinformiertdieersuchendeAufsichtsbehördeüberdieErgebnisseoder
gegebenenfallsüberdenFortgangderMaßnahmen,diegetroffenwurden,umdemErsuchennachzu-
kommen.DieersuchteAufsichtsbehördeerläutertgemäßAbsatz4dieGründefürdieAblehnungdes
Ersuchens.
(6)DieersuchtenAufsichtsbehördenübermittelndieInformationen,umdievoneineranderenAuf-
sichtsbehördeersuchtwurde,inderRegelaufelektronischemWegeunterVerwendungeinesstandar-
disiertenFormats.
(7)ErsuchteAufsichtsbehördenverlangenfürMaßnahmen,diesieaufgrundeinesAmtshilfeersuchens
getroffenhaben,keineGebühren.DieAufsichtsbehördenkönnenuntereinanderRegelnvereinbaren,
umeinanderinAusnahmefällenbesondereaufgrundderAmtshilfeentstandeneAusgabenzuerstatten.
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(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 wissenschaft-
lichen 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 angemes-
sene 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 an-
gemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der
betroffenen Person getroffen wurden.

Abschnitt 5: Beschränkungen
Artikel 23 Beschränkungen (1) Durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten,
denen der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 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 Gesetzgebungs-
maßnahmen beschränkt werden, sofern eine solche Beschränkung den Wesensgehalt der Grundrechte
und Grundfreiheiten achtet und in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhält-
nismäßige Maßnahme darstellt, die Folgendes sicherstellt:

a) die nationale Sicherheit;
b) die Landesverteidigung;
c) die öffentliche Sicherheit;
d) die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstre-

ckung, 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 ei-

nes 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 berufsständi-

schen 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;

Artikel 59 Tätigkeitsbericht 43

(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 Tätig-
keit, 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.

Kapitel VII: Zusammenarbeit und Kohärenz
Abschnitt 1: Zusammenarbeit
Artikel 60 Zusammenarbeit zwischen der federführenden Aufsichtsbehörde und den an-
deren 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 Aufsichts-
behörden tauschen untereinander alle zweckdienlichen Informationen aus.
(2) Die federführende Aufsichtsbehörde kann jederzeit andere betroffene Aufsichtsbehörden um Amts-
hilfe gemäß Artikel 61 ersuchen und gemeinsame Maßnahmen gemäß Artikel 62 durchführen, insbeson-
dere 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 un-
verzüglich die zweckdienlichen Informationen zu der Angelegenheit. Sie legt den anderen betroffenen
Aufsichtsbehörden unverzüglich einen Beschlussentwurf zur Stellungnahme vor und trägt deren Stand-
punkten 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 Kohärenzver-
fahren gemäß Artikel 63 für die Angelegenheit ein.
(5) Beabsichtigt die federführende Aufsichtsbehörde, sich dem maßgeblichen und begründeten Ein-
spruch anzuschließen, so legt sie den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden einen überarbeiteten Be-
schlussentwurf 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 Be-
schluss 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 ei-
nig, Teile der Beschwerde abzulehnen oder abzuweisen und bezüglich anderer Teile dieser Beschwerde
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j)dieDurchsetzungzivilrechtlicherAnsprüche.

(2)JedeGesetzgebungsmaßnahmeimSinnedesAbsatzes1mussinsbesonderegegebenenfallsspezi-
fischeVorschriftenenthaltenzumindestinBezugauf

a)dieZweckederVerarbeitungoderdieVerarbeitungskategorien,

b)dieKategorienpersonenbezogenerDaten,

c)denUmfangdervorgenommenenBeschränkungen,

d)dieGarantiengegenMissbrauchoderunrechtmäßigenZugangoderunrechtmäßigeÜbermitt-
lung;

e)dieAngabenzudemVerantwortlichenoderdenKategorienvonVerantwortlichen,

f)diejeweiligenSpeicherfristensowiediegeltendenGarantienunterBerücksichtigungvonArt,
UmfangundZweckenderVerarbeitungoderderVerarbeitungskategorien,

g)dieRisikenfürdieRechteundFreiheitenderbetroffenenPersonenund

h)dasRechtderbetroffenenPersonenaufUnterrichtungüberdieBeschränkung,soferndiesnicht
demZweckderBeschränkungabträglichist.

KapitelIV:VerantwortlicherundAuftragsverarbeiter
Abschnitt1:AllgemeinePflichten
Artikel24VerantwortungdesfürdieVerarbeitungVerantwortlichen(1)DerVerantwort-
lichesetztunterBerücksichtigungderArt,desUmfangs,derUmständeundderZweckederVerarbei-
tungsowiederunterschiedlichenEintrittswahrscheinlichkeitundSchwerederRisikenfürdieRechte
undFreiheitennatürlicherPersonengeeignetetechnischeundorganisatorischeMaßnahmenum,um
sicherzustellenunddenNachweisdafürerbringenzukönnen,dassdieVerarbeitunggemäßdieser
Verordnungerfolgt.DieseMaßnahmenwerdenerforderlichenfallsüberprüftundaktualisiert.
(2)SoferndiesineinemangemessenenVerhältniszudenVerarbeitungstätigkeitensteht,müssen
dieMaßnahmengemäßAbsatz1dieAnwendunggeeigneterDatenschutzvorkehrungendurchden
Verantwortlichenumfassen.
(3)DieEinhaltungdergenehmigtenVerhaltensregelngemäßArtikel40odereinesgenehmigtenZerti-
fizierungsverfahrensgemäßArtikel42kannalsGesichtspunktherangezogenwerden,umdieErfüllung
derPflichtendesVerantwortlichennachzuweisen.

Artikel25DatenschutzdurchTechnikgestaltungunddurchdatenschutzfreundlicheVor-
einstellungen(1)UnterBerücksichtigungdesStandsderTechnik,derImplementierungskostenund
derArt,desUmfangs,derUmständeundderZweckederVerarbeitungsowiederunterschiedlichen
EintrittswahrscheinlichkeitundSchweredermitderVerarbeitungverbundenenRisikenfürdieRechte
undFreiheitennatürlicherPersonentrifftderVerantwortlichesowohlzumZeitpunktderFestlegung
derMittelfürdieVerarbeitungalsauchzumZeitpunktdereigentlichenVerarbeitunggeeignetetech-
nischeundorganisatorischeMaßnahmen–wiez.B.Pseudonymisierung–,diedafürausgelegtsind,
dieDatenschutzgrundsätzewieetwaDatenminimierungwirksamumzusetzenunddienotwendigen
GarantienindieVerarbeitungaufzunehmen,umdenAnforderungendieserVerordnungzugenügen
unddieRechtederbetroffenenPersonenzuschützen.
(2)DerVerantwortlichetrifftgeeignetetechnischeundorganisatorischeMaßnahmen,diesicherstel-
len,dassdurchVoreinstellungnurpersonenbezogeneDaten,derenVerarbeitungfürdenjeweiligen
bestimmtenVerarbeitungszweckerforderlichist,verarbeitetwerden.DieseVerpflichtunggiltfürdie
MengedererhobenenpersonenbezogenenDaten,denUmfangihrerVerarbeitung,ihreSpeicherfrist
undihreZugänglichkeit.SolcheMaßnahmenmüsseninsbesonderesicherstellen,dasspersonenbezo-
geneDatendurchVoreinstellungennichtohneEingreifenderPersoneinerunbestimmtenZahlvon
natürlichenPersonenzugänglichgemachtwerden.
(3)EingenehmigtesZertifizierungsverfahrengemäßArtikel42kannalsFaktorherangezogenwerden,
umdieErfüllungderindenAbsätzen1und2desvorliegendenArtikelsgenanntenAnforderungen
nachzuweisen.
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d)denVerantwortlichenoderdenAuftragsverarbeiteranzuweisen,Verarbeitungsvorgängegegebe-
nenfallsaufbestimmteWeiseundinnerhalbeinesbestimmtenZeitraumsinEinklangmitdieser
Verordnungzubringen,

e)denVerantwortlichenanzuweisen,dievoneinerVerletzungdesSchutzespersonenbezogenerDa-
tenbetroffenePersonentsprechendzubenachrichtigen,

f)einevorübergehendeoderendgültigeBeschränkungderVerarbeitung,einschließlicheinesVer-
bots,zuverhängen,

g)dieBerichtigungoderLöschungvonpersonenbezogenenDatenoderdieEinschränkungderVer-
arbeitunggemäßdenArtikeln16,17und18unddieUnterrichtungderEmpfänger,andiediese
personenbezogenenDatengemäßArtikel17Absatz2undArtikel19offengelegtwurden,über
solcheMaßnahmenanzuordnen,

h)eineZertifizierungzuwiderrufenoderdieZertifizierungsstelleanzuweisen,einegemäßdenArtikel
42und43erteilteZertifizierungzuwiderrufen,oderdieZertifizierungsstelleanzuweisen,keine
Zertifizierungzuerteilen,wenndieVoraussetzungenfürdieZertifizierungnichtodernichtmehr
erfülltwerden,

i)eineGeldbußegemäßArtikel83zuverhängen,zusätzlichzuoderanstellevonindiesemAbsatz
genanntenMaßnahmen,jenachdenUmständendesEinzelfalls,

j)dieAussetzungderÜbermittlungvonDatenaneinenEmpfängerineinemDrittlandoderan
eineinternationaleOrganisationanzuordnen.

(3)JedeAufsichtsbehördeverfügtübersämtlichefolgendenGenehmigungsbefugnisseundberatenden
Befugnisse,dieesihrgestatten,

a)gemäßdemVerfahrendervorherigenKonsultationnachArtikel36denVerantwortlichenzu
beraten,

b)zuallenFragen,dieimZusammenhangmitdemSchutzpersonenbezogenerDatenstehen,von
sichausoderaufAnfrageStellungnahmenandasnationaleParlament,dieRegierungdesMit-
gliedstaatsoderimEinklangmitdemRechtdesMitgliedstaatsansonstigeEinrichtungenund
StellensowieandieÖffentlichkeitzurichten,

c)dieVerarbeitunggemäßArtikel36Absatz5zugenehmigen,fallsimRechtdesMitgliedstaats
einederartigevorherigeGenehmigungverlangtwird,

d)eineStellungnahmeabzugebenundEntwürfevonVerhaltensregelngemäßArtikel40Absatz5
zubilligen,

e)ZertifizierungsstellengemäßArtikel43zuakkreditieren,

f)imEinklangmitArtikel42Absatz5ZertifizierungenzuerteilenundKriterienfürdieZertifi-
zierungzubilligen,

g)StandarddatenschutzklauselnnachArtikel28Absatz8undArtikel46Absatz2Buchstabed
festzulegen,

h)VertragsklauselngemäßArtikel46Absatz3Buchstabeazugenehmigen,

i)VerwaltungsvereinbarungengemäßArtikel46Absatz3Buchstabebzugenehmigen

j)verbindlicheinterneVorschriftengemäßArtikel47zugenehmigen.

(4)DieAusübungderderAufsichtsbehördegemäßdiesemArtikelübertragenenBefugnisseerfolgt
vorbehaltlichgeeigneterGarantieneinschließlichwirksamergerichtlicherRechtsbehelfeundordnungs-
gemäßerVerfahrengemäßdemUnionsrechtunddemRechtdesMitgliedstaatsimEinklangmitder
Charta.
(5)JederMitgliedstaatsiehtdurchRechtsvorschriftenvor,dassseineAufsichtsbehördebefugtist,
VerstößegegendieseVerordnungdenJustizbehördenzurKenntniszubringenundgegebenenfallsdie
EinleitungeinesgerichtlichenVerfahrenszubetreibenodersichsonstdaranzubeteiligen,umdie
BestimmungendieserVerordnungdurchzusetzen.
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Artikel 26 Gemeinsam 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 Beziehun-
gen 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 Da-
tenkategorien im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 oder die umfangreiche Verarbeitung von perso-
nenbezogenen 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.

(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, zusätz-
lich 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 geeig-
nete 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 allgemei-
nen schriftlichen Genehmigung informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen immer über
jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsver-
arbeiter, 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
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m) die Ausarbeitung von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 1 fördern und zu diesen Ver-
haltensregeln, 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 Ab-
satz 5 billigen;

o) gegebenenfalls die nach Artikel 42 Absatz 7 erteilten Zertifizierungen regelmäßig überprüfen;
p) die Anforderungen an 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 Beschwer-
den 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 Verwaltungs-
kosten 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 Untersuchungs-
befugnisse, die es ihr gestatten,

a) den Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls den Vertreter des Verant-
wortlichen 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 Räumlichkeiten, einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, des Verant-
wortlichen 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 Verarbei-
tungsvorgänge voraussichtlich gegen diese Verordnung verstoßen,

b) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu verwarnen, wenn er mit Verarbei-
tungsvorgängen 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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DauerderVerarbeitung,ArtundZweckderVerarbeitung,dieArtderpersonenbezogenenDaten,die
KategorienbetroffenerPersonenunddiePflichtenundRechtedesVerantwortlichenfestgelegtsind.
DieserVertragbzw.diesesandereRechtsinstrumentsiehtinsbesonderevor,dassderAuftragsverar-
beiter

a)diepersonenbezogenenDatennuraufdokumentierteWeisungdesVerantwortlichen–auchin
BezugaufdieÜbermittlungpersonenbezogenerDatenaneinDrittlandodereineinternationale
Organisation–verarbeitet,sofernernichtdurchdasRechtderUnionoderderMitgliedstaaten,
demderAuftragsverarbeiterunterliegt,hierzuverpflichtetist;ineinemsolchenFallteiltder
AuftragsverarbeiterdemVerantwortlichendieserechtlichenAnforderungenvorderVerarbeitung
mit,soferndasbetreffendeRechteinesolcheMitteilungnichtwegeneineswichtigenöffentlichen
Interessesverbietet;

b)gewährleistet,dasssichdiezurVerarbeitungderpersonenbezogenenDatenbefugtenPersonen
zurVertraulichkeitverpflichtethabenodereinerangemessenengesetzlichenVerschwiegenheits-
pflichtunterliegen;

c)allegemäßArtikel32erforderlichenMaßnahmenergreift;

d)dieindenAbsätzen2und4genanntenBedingungenfürdieInanspruchnahmederDiensteeines
weiterenAuftragsverarbeiterseinhält;

e)angesichtsderArtderVerarbeitungdenVerantwortlichennachMöglichkeitmitgeeignetentech-
nischenundorganisatorischenMaßnahmendabeiunterstützt,seinerPflichtzurBeantwortung
vonAnträgenaufWahrnehmungderinKapitelIIIgenanntenRechtederbetroffenenPerson
nachzukommen;

f)unterBerücksichtigungderArtderVerarbeitungundderihmzurVerfügungstehendenInfor-
mationendenVerantwortlichenbeiderEinhaltungderindenArtikeln32bis36genannten
Pflichtenunterstützt;

g)nachAbschlussderErbringungderVerarbeitungsleistungenallepersonenbezogenenDatennach
WahldesVerantwortlichenentwederlöschtoderzurückgibtunddievorhandenenKopienlöscht,
sofernnichtnachdemUnionsrechtoderdemRechtderMitgliedstaateneineVerpflichtungzur
SpeicherungderpersonenbezogenenDatenbesteht;

h)demVerantwortlichenalleerforderlichenInformationenzumNachweisderEinhaltungderin
diesemArtikelniedergelegtenPflichtenzurVerfügungstelltundÜberprüfungen–einschließlich
Inspektionen–,dievomVerantwortlichenodereinemanderenvondiesembeauftragtenPrüfer
durchgeführtwerden,ermöglichtunddazubeiträgt.

MitBlickaufUnterabsatz1BuchstabehinformiertderAuftragsverarbeiterdenVerantwortlichen
unverzüglich,fallserderAuffassungist,dasseineWeisunggegendieseVerordnungodergegenandere
DatenschutzbestimmungenderUnionoderderMitgliedstaatenverstößt.
(4)NimmtderAuftragsverarbeiterdieDiensteeinesweiterenAuftragsverarbeitersinAnspruch,um
bestimmteVerarbeitungstätigkeitenimNamendesVerantwortlichenauszuführen,sowerdendiesem
weiterenAuftragsverarbeiterimWegeeinesVertragsodereinesanderenRechtsinstrumentsnachdem
UnionsrechtoderdemRechtdesbetreffendenMitgliedstaatsdieselbenDatenschutzpflichtenaufer-
legt,dieindemVertragoderanderenRechtsinstrumentzwischendemVerantwortlichenunddem
AuftragsverarbeitergemäßAbsatz3festgelegtsind,wobeiinsbesonderehinreichendeGarantiendafür
gebotenwerdenmuss,dassdiegeeignetentechnischenundorganisatorischenMaßnahmensodurch-
geführtwerden,dassdieVerarbeitungentsprechenddenAnforderungendieserVerordnungerfolgt.
KommtderweitereAuftragsverarbeiterseinenDatenschutzpflichtennichtnach,sohaftetdererste
AuftragsverarbeitergegenüberdemVerantwortlichenfürdieEinhaltungderPflichtenjenesanderen
Auftragsverarbeiters.
(5)DieEinhaltunggenehmigterVerhaltensregelngemäßArtikel40odereinesgenehmigtenZertifi-
zierungsverfahrensgemäßArtikel42durcheinenAuftragsverarbeiterkannalsFaktorherangezogen
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(3)IndeninAbsatz2desvorliegendenArtikelsgenanntenFällenunterrichtetdieAufsichtsbehörde
unverzüglichdiefederführendeAufsichtsbehördeüberdieseAngelegenheit.InnerhalbeinerFristvon
dreiWochennachderUnterrichtungentscheidetdiefederführendeAufsichtsbehörde,obsiesichmit
demFallgemäßdemVerfahrennachArtikel60befasstodernicht,wobeisieberücksichtigt,obder
VerantwortlicheoderderAuftragsverarbeiterindemMitgliedstaat,dessenAufsichtsbehördesieun-
terrichtethat,eineNiederlassunghatodernicht.
(4)EntscheidetdiefederführendeAufsichtsbehörde,sichmitdemFallzubefassen,sofindetdasVer-
fahrennachArtikel60Anwendung.DieAufsichtsbehörde,diediefederführendeAufsichtsbehörde
unterrichtethat,kanndiesereinenBeschlussentwurfvorlegen.DiefederführendeAufsichtsbehörde
trägtdiesemEntwurfbeiderAusarbeitungdesBeschlussentwurfsnachArtikel60Absatz3weitest-
gehendRechnung.
(5)EntscheidetdiefederführendeAufsichtsbehörde,sichmitdemFallnichtselbstzubefassen,so
befasstdieAufsichtsbehörde,diediefederführendeAufsichtsbehördeunterrichtethat,sichmitdem
FallgemäßdenArtikeln61und62.
(6)DiefederführendeAufsichtsbehördeistdereinzigeAnsprechpartnerderVerantwortlichenoder
derAuftragsverarbeiterfürFragendervondiesemVerantwortlichenoderdiesemAuftragsverarbeiter
durchgeführtengrenzüberschreitendenVerarbeitung.

Artikel57Aufgaben(1)UnbeschadetandererindieserVerordnungdargelegterAufgabenmuss
jedeAufsichtsbehördeinihremHoheitsgebiet

a)dieAnwendungdieserVerordnungüberwachenunddurchsetzen;

b)dieÖffentlichkeitfürdieRisiken,Vorschriften,GarantienundRechteimZusammenhangmit
derVerarbeitungsensibilisierenundsiedarüberaufklären.BesondereBeachtungfindendabei
spezifischeMaßnahmenfürKinder;

c)imEinklangmitdemRechtdesMitgliedsstaatsdasnationaleParlament,dieRegierungund
andereEinrichtungenundGremienüberlegislativeundadministrativeMaßnahmenzumSchutz
derRechteundFreiheitennatürlicherPersoneninBezugaufdieVerarbeitungberaten;

d)dieVerantwortlichenunddieAuftragsverarbeiterfürdieihnenausdieserVerordnungentste-
hendenPflichtensensibilisieren;

e)aufAnfragejederbetroffenenPersonInformationenüberdieAusübungihrerRechteaufgrund
dieserVerordnungzurVerfügungstellenundgegebenenfallszudiesemZweckmitdenAufsichts-
behördeninanderenMitgliedstaatenzusammenarbeiten;

f)sichmitBeschwerdeneinerbetroffenenPersonoderBeschwerdeneinerStelle,einerOrganisation
odereinesVerbandesgemäßArtikel80befassen,denGegenstandderBeschwerdeinangemes-
senemUmfanguntersuchenunddenBeschwerdeführerinnerhalbeinerangemessenenFristüber
denFortgangunddasErgebnisderUntersuchungunterrichten,insbesondere,wenneineweitere
UntersuchungoderKoordinierungmiteineranderenAufsichtsbehördenotwendigist;

g)mitanderenAufsichtsbehördenzusammenarbeiten,auchdurchInformationsaustausch,undih-
nenAmtshilfeleisten,umdieeinheitlicheAnwendungundDurchsetzungdieserVerordnungzu
gewährleisten;

h)UntersuchungenüberdieAnwendungdieserVerordnungdurchführen,auchaufderGrundlage
vonInformationeneineranderenAufsichtsbehördeodereineranderenBehörde;

i)maßgeblicheEntwicklungenverfolgen,soweitsiesichaufdenSchutzpersonenbezogenerDaten
auswirken,insbesonderedieEntwicklungderInformations-undKommunikationstechnologie
undderGeschäftspraktiken;

j)StandardvertragsklauselnimSinnedesArtikels28Absatz8unddesArtikels46Absatz2Buch-
stabedfestlegen;

k)eineListederVerarbeitungsartenerstellenundführen,fürdiegemäßArtikel35Absatz4eine
Datenschutz-Folgenabschätzungdurchzuführenist;

l)BeratunginBezugaufdieinArtikel36Absatz2genanntenVerarbeitungsvorgängeleisten;
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werden, um hinreichende Garantien im Sinne der Absätze 1 und 4 des vorliegenden Artikels nachzu-
weisen.
(6) Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverar-
beiter kann der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3 und 4 des vorliegen-
den 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 93 Absatz 2 Standardver-
tragsklauseln 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 Stan-
dardvertragsklauseln 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 abzu-
fassen, 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 Auftragsver-
arbeiters 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 gegebe-
nenfalls 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 Datenschutzbe-
auftragten;

b) die Zwecke der Verarbeitung;
c) eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener

Daten;
d) die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt

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

e) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine
internationale Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder der be-
treffenden 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 Ka-
tegorien von im Auftrag eines Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung, das
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 Daten-
schutzbeauftragten;
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(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 personen-
bezogener 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 Rechtsvor-
schriften Folgendes vor:

a) die Errichtung jeder Aufsichtsbehörde;

b) die erforderlichen Qualifikationen und sonstigen Voraussetzungen für die Ernennung zum Mit-
glied jeder Aufsichtsbehörde;

c) die Vorschriften und Verfahren für die Ernennung des Mitglieds oder der Mitglieder jeder Auf-
sichtsbehörde;

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 Be-
diensteten 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 Beschäftigungsverhältnisses.

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder und die Bediensteten jeder Aufsichtsbehörde sind gemäß dem Uni-
onsrecht 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, Verschwie-
genheit zu wahren. Während dieser Amts- beziehungsweise Dienstzeit gilt diese Verschwiegenheits-
pflicht insbesondere für die von natürlichen Personen gemeldeten Verstößen gegen diese Verordnung.

Abschnitt 2: Zuständigkeit, 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 Ar-
tikels 55 ist die Aufsichtsbehörde der Hauptniederlassung oder der einzigen Niederlassung des Ver-
antwortlichen oder des Auftragsverarbeiters gemäß dem Verfahren nach Artikel 60 die zuständige
federführende Aufsichtsbehörde für die von diesem Verantwortlichen oder diesem Auftragsverarbeiter
durchgeführte grenzüberschreitende Verarbeitung.
(2) Abweichend von Absatz 1 ist jede Aufsichtsbehörde dafür zuständig, sich mit einer bei ihr ein-
gereichten Beschwerde oder einem etwaigen Verstoß gegen diese Verordnung zu befassen, wenn der
Gegenstand nur mit einer Niederlassung in ihrem Mitgliedstaat zusammenhängt oder betroffene Per-
sonen nur ihres Mitgliedstaats erheblich beeinträchtigt.
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b)dieKategorienvonVerarbeitungen,dieimAuftragjedesVerantwortlichendurchgeführtwerden;

c)gegebenenfallsÜbermittlungenvonpersonenbezogenenDatenaneinDrittlandoderaneine
internationaleOrganisation,einschließlichderAngabedesbetreffendenDrittlandsoderderbe-
treffendeninternationalenOrganisation,sowiebeideninArtikel49Absatz1Unterabsatz2
genanntenDatenübermittlungendieDokumentierunggeeigneterGarantien;

d)wennmöglich,eineallgemeineBeschreibungdertechnischenundorganisatorischenMaßnahmen
gemäßArtikel32Absatz1.

(3)DasindenAbsätzen1und2genannteVerzeichnisistschriftlichzuführen,wasauchineinem
elektronischenFormaterfolgenkann.
(4)DerVerantwortlicheoderderAuftragsverarbeitersowiegegebenenfallsderVertreterdesVerant-
wortlichenoderdesAuftragsverarbeitersstellenderAufsichtsbehördedasVerzeichnisaufAnfragezur
Verfügung.
(5)DieindenAbsätzen1und2genanntenPflichtengeltennichtfürUnternehmenoderEinrichtungen,
diewenigerals250Mitarbeiterbeschäftigen,esseidenn,dievonihnenvorgenommeneVerarbeitung
birgteinRisikofürdieRechteundFreiheitenderbetroffenenPersonen,dieVerarbeitungerfolgt
nichtnurgelegentlichodereserfolgteineVerarbeitungbesondererDatenkategoriengemäßArtikel9
Absatz1bzw.dieVerarbeitungvonpersonenbezogenenDatenüberstrafrechtlicheVerurteilungen
undStraftatenimSinnedesArtikels10.

Artikel31ZusammenarbeitmitderAufsichtsbehördeDerVerantwortlicheundderAuf-
tragsverarbeiterundgegebenenfallsderenVertreterarbeitenaufAnfragemitderAufsichtsbehörde
beiderErfüllungihrerAufgabenzusammen.

Abschnitt2:SicherheitpersonenbezogenerDaten
Artikel32SicherheitderVerarbeitung(1)UnterBerücksichtigungdesStandsderTechnik,
derImplementierungskostenundderArt,desUmfangs,derUmständeundderZweckederVerarbei-
tungsowiederunterschiedlichenEintrittswahrscheinlichkeitundSchweredesRisikosfürdieRechte
undFreiheitennatürlicherPersonentreffenderVerantwortlicheundderAuftragsverarbeitergeeig-
netetechnischeundorganisatorischeMaßnahmen,umeindemRisikoangemessenesSchutzniveauzu
gewährleisten;dieseMaßnahmenschließengegebenenfallsunteranderemFolgendesein:

a)diePseudonymisierungundVerschlüsselungpersonenbezogenerDaten;

b)dieFähigkeit,dieVertraulichkeit,Integrität,VerfügbarkeitundBelastbarkeitderSystemeund
DiensteimZusammenhangmitderVerarbeitungaufDauersicherzustellen;

c)dieFähigkeit,dieVerfügbarkeitderpersonenbezogenenDatenunddenZugangzuihnenbei
einemphysischenodertechnischenZwischenfallraschwiederherzustellen;

d)einVerfahrenzurregelmäßigenÜberprüfung,BewertungundEvaluierungderWirksamkeitder
technischenundorganisatorischenMaßnahmenzurGewährleistungderSicherheitderVerarbei-
tung.

(2)BeiderBeurteilungdesangemessenenSchutzniveaussindinsbesonderedieRisikenzuberück-
sichtigen,diemitderVerarbeitungverbundensind,insbesonderedurch–obunbeabsichtigtoder
unrechtmäßig–Vernichtung,Verlust,VeränderungoderunbefugteOffenlegungvonbeziehungsweise
unbefugtenZugangzupersonenbezogenenDaten,dieübermittelt,gespeichertoderaufandereWeise
verarbeitetwurden.
(3)DieEinhaltunggenehmigterVerhaltensregelngemäßArtikel40odereinesgenehmigtenZertifi-
zierungsverfahrensgemäßArtikel42kannalsFaktorherangezogenwerden,umdieErfüllungderin
Absatz1desvorliegendenArtikelsgenanntenAnforderungennachzuweisen.
(4)DerVerantwortlicheundderAuftragsverarbeiterunternehmenSchritte,umsicherzustellen,dass
ihnenunterstelltenatürlichePersonen,dieZugangzupersonenbezogenenDatenhaben,diesenurauf
AnweisungdesVerantwortlichenverarbeiten,esseidenn,siesindnachdemRechtderUnionoderder
MitgliedstaatenzurVerarbeitungverpflichtet.
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c)EinbindungmaßgeblicherInteressenträgerinDiskussionenundTätigkeiten,diezumAusbau
derinternationalenZusammenarbeitbeiderDurchsetzungvonRechtsvorschriftenzumSchutz
personenbezogenerDatendienen,

d)FörderungdesAustauschsundderDokumentationvonRechtsvorschriftenundPraktikenzum
SchutzpersonenbezogenerDateneinschließlichZuständigkeitskonfliktenmitDrittländern.

KapitelVI:UnabhängigeAufsichtsbehörden
Abschnitt1:Unabhängigkeit
Artikel51Aufsichtsbehörde(1)JederMitgliedstaatsiehtvor,dasseineodermehrereunabhängi-
geBehördenfürdieÜberwachungderAnwendungdieserVerordnungzuständigsind,damitdieGrund-
rechteundGrundfreiheitennatürlicherPersonenbeiderVerarbeitunggeschütztwerdenundderfreie
VerkehrpersonenbezogenerDateninderUnionerleichtertwird(imFolgenden

”
Aufsichtsbehörde“).

(2)JedeAufsichtsbehördeleisteteinenBeitragzureinheitlichenAnwendungdieserVerordnungin
dergesamtenUnion.ZudiesemZweckarbeitendieAufsichtsbehördenuntereinandersowiemitder
KommissiongemäßKapitelVIIzusammen.
(3)GibtesineinemMitgliedstaatmehralseineAufsichtsbehörde,sobestimmtdieserMitgliedstaat
dieAufsichtsbehörde,diedieseBehördenimAusschussvertritt,undführteinVerfahrenein,mitdem
sichergestelltwird,dassdieanderenBehördendieRegelnfürdasKohärenzverfahrennachArtikel63
einhalten.
(4)JederMitgliedstaatteiltderKommissionbisspätestens25.Mai2018dieRechtsvorschriften,die
eraufgrunddiesesKapitelserlässt,sowieunverzüglichallefolgendenÄnderungendieserVorschriften
mit.

Artikel52Unabhängigkeit(1)JedeAufsichtsbehördehandeltbeiderErfüllungihrerAufgaben
undbeiderAusübungihrerBefugnissegemäßdieserVerordnungvölligunabhängig.
(2)DasMitgliedoderdieMitgliederjederAufsichtsbehördeunterliegenbeiderErfüllungihrerAuf-
gabenundderAusübungihrerBefugnissegemäßdieserVerordnungwederdirekternochindirekter
BeeinflussungvonaußenundersuchenwederumWeisungnochnehmensieWeisungenentgegen.
(3)DasMitgliedoderdieMitgliederderAufsichtsbehördesehenvonallenmitdenAufgabenihres
AmtesnichtzuvereinbarendenHandlungenabundübenwährendihrerAmtszeitkeineanderemit
ihremAmtnichtzuvereinbarendeentgeltlicheoderunentgeltlicheTätigkeitaus.
(4)JederMitgliedstaatstelltsicher,dassjedeAufsichtsbehördemitdenpersonellen,technischenund
finanziellenRessourcen,RäumlichkeitenundInfrastrukturenausgestattetwird,diesiebenötigt,um
ihreAufgabenundBefugnisseauchimRahmenderAmtshilfe,ZusammenarbeitundMitwirkungim
Ausschusseffektivwahrnehmenzukönnen.
(5)JederMitgliedstaatstelltsicher,dassjedeAufsichtsbehördeihreigenesPersonalauswähltundhat,
dasausschließlichderLeitungdesMitgliedsoderderMitgliederderbetreffendenAufsichtsbehörde
untersteht.
(6)JederMitgliedstaatstelltsicher,dassjedeAufsichtsbehördeeinerFinanzkontrolleunterliegt,die
ihreUnabhängigkeitnichtbeeinträchtigtunddasssieübereigene,öffentliche,jährlicheHaushaltspläne
verfügt,dieTeildesgesamtenStaatshaushaltsodernationalenHaushaltsseinkönnen.

Artikel53AllgemeineBedingungenfürdieMitgliederderAufsichtsbehörde(1)Die
Mitgliedstaatensehenvor,dassjedesMitgliedihrerAufsichtsbehördenimWegeeinestransparenten
Verfahrensernanntwird,undzwar

–vomParlament,

–vonderRegierung,

–vomStaatsoberhauptoder

–voneinerunabhängigenStelle,dienachdemRechtdesMitgliedstaatsmitderErnennungbetraut
wird.
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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 55 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 Maß-
nahmen 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 einschließ-
lich aller im Zusammenhang mit der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten stehenden
Fakten, ihrer 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 voraus-
sichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge,
so benachrichtigt der Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung.

(2) Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffenen Person beschreibt in klarer und ein-
facher 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 hat geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen und diese Vorkehrungen wurden auf die von der Verletzung betroffenen personenbezo-
genen Daten angewandt, 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 hat durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt, dass das hohe Risiko für
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht mehr besteht;

c) die Benachrichtigung wäre mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. In diesem Fall
hat stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen,
durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert werden.
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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 Mitglied-
staaten zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der gesamten Öffentlich-
keit oder allen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme
offensteht, aber nur soweit die im Recht der Union oder der Mitgliedstaaten festgelegten Vor-
aussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall gegeben sind.

Falls die Übermittlung nicht auf eine Bestimmung der Artikel 45 oder 46 – einschließlich der verbind-
lichen internen Datenschutzvorschriften – gestützt werden könnte und keine der Ausnahmen für einen
bestimmten Fall gemäß dem ersten Unterabsatz anwendbar ist, darf eine Übermittlung an ein Dritt-
land 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 Aufsichts-
behörde 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.
(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 Mitglied-
staaten aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses ausdrücklich Beschränkungen der Über-
mittlung bestimmter Kategorien von personenbezogenen Daten an Drittländer oder internationale
Organisationen vorgesehen werden. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission derartige Bestimmun-
gen 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 Aufsichts-
behörden 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 personenbezogener Daten, unter anderem durch Meldungen, Beschwerdeverweisun-
gen, Amtshilfe bei Untersuchungen und Informationsaustausch, sofern geeignete Garantien für
den Schutz personenbezogener Daten und anderer Grundrechte und Grundfreiheiten bestehen,



Abschnitt3:Datenschutz-FolgenabschätzungundvorherigeKonsultation25

(4)WennderVerantwortlichediebetroffenePersonnichtbereitsüberdieVerletzungdesSchutzes
personenbezogenerDatenbenachrichtigthat,kanndieAufsichtsbehördeunterBerücksichtigungder
Wahrscheinlichkeit,mitderdieVerletzungdesSchutzespersonenbezogenerDatenzueinemhohen
Risikoführt,vondemVerantwortlichenverlangen,diesnachzuholen,odersiekannmiteinemBeschluss
feststellen,dassbestimmtederinAbsatz3genanntenVoraussetzungenerfülltsind.

Abschnitt3:Datenschutz-FolgenabschätzungundvorherigeKonsultation
Artikel35Datenschutz-Folgenabschätzung(1)HateineFormderVerarbeitung,insbesondere
beiVerwendungneuerTechnologien,aufgrundderArt,desUmfangs,derUmständeundderZwecke
derVerarbeitungvoraussichtlicheinhohesRisikofürdieRechteundFreiheitennatürlicherPersonen
zurFolge,soführtderVerantwortlichevorabeineAbschätzungderFolgendervorgesehenenVer-
arbeitungsvorgängefürdenSchutzpersonenbezogenerDatendurch.FürdieUntersuchungmehrerer
ähnlicherVerarbeitungsvorgängemitähnlichhohenRisikenkanneineeinzigeAbschätzungvorgenom-
menwerden.
(2)DerVerantwortlicheholtbeiderDurchführungeinerDatenschutz-FolgenabschätzungdenRatdes
Datenschutzbeauftragten,soferneinsolcherbenanntwurde,ein.
(3)EineDatenschutz-FolgenabschätzunggemäßAbsatz1istinsbesondereinfolgendenFällenerfor-
derlich:

a)systematischeundumfassendeBewertungpersönlicherAspektenatürlicherPersonen,diesich
aufautomatisierteVerarbeitungeinschließlichProfilinggründetunddieihrerseitsalsGrundlage
fürEntscheidungendient,dieRechtswirkunggegenübernatürlichenPersonenentfaltenoder
dieseinähnlicherheblicherWeisebeeinträchtigen;

b)umfangreicheVerarbeitungbesondererKategorienvonpersonenbezogenenDatengemäßArtikel
9Absatz1odervonpersonenbezogenenDatenüberstrafrechtlicheVerurteilungenundStrafta-
tengemäßArtikel10oder

c)systematischeumfangreicheÜberwachungöffentlichzugänglicherBereiche.

(4)DieAufsichtsbehördeerstellteineListederVerarbeitungsvorgänge,fürdiegemäßAbsatz1ei-
neDatenschutz-Folgenabschätzungdurchzuführenist,undveröffentlichtdiese.DieAufsichtsbehörde
übermitteltdieseListendeminArtikel68genanntenAusschuss.
(5)DieAufsichtsbehördekanndesWeitereneineListederArtenvonVerarbeitungsvorgängenerstel-
lenundveröffentlichen,fürdiekeineDatenschutz-Folgenabschätzungerforderlichist.DieAufsichts-
behördeübermitteltdieseListendemAusschuss.
(6)VorFestlegungderindenAbsätzen4und5genanntenListenwendetdiezuständigeAufsichts-
behördedasKohärenzverfahrengemäßArtikel63an,wennsolcheListenVerarbeitungstätigkeiten
umfassen,diemitdemAngebotvonWarenoderDienstleistungenfürbetroffenePersonenoderder
BeobachtungdesVerhaltensdieserPersoneninmehrerenMitgliedstaatenimZusammenhangstehen
oderdiedenfreienVerkehrpersonenbezogenerDateninnerhalbderUnionerheblichbeeinträchtigen
könnten.
(7)DieFolgenabschätzungenthältzumindestFolgendes:

a)einesystematischeBeschreibungdergeplantenVerarbeitungsvorgängeundderZweckederVer-
arbeitung,gegebenenfallseinschließlichdervondemVerantwortlichenverfolgtenberechtigten
Interessen;

b)eineBewertungderNotwendigkeitundVerhältnismäßigkeitderVerarbeitungsvorgängeinBezug
aufdenZweck;

c)eineBewertungderRisikenfürdieRechteundFreiheitenderbetroffenenPersonengemäßAb-
satz1und

d)diezurBewältigungderRisikengeplantenAbhilfemaßnahmen,einschließlichGarantien,Sicher-
heitsvorkehrungenundVerfahren,durchdiederSchutzpersonenbezogenerDatensichergestellt
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j)dieinnerhalbderUnternehmensgruppeoderGruppevonUnternehmen,dieeinegemeinsame
Wirtschaftstätigkeitausüben,bestehendenVerfahrenzurÜberprüfungderEinhaltungderver-
bindlicheninternenDatenschutzvorschriften.DerartigeVerfahrenbeinhaltenDatenschutzüber-
prüfungenundVerfahrenzurGewährleistungvonAbhilfemaßnahmenzumSchutzderRechteder
betroffenenPerson.DieErgebnissederartigerÜberprüfungensolltenderinBuchstabehgenann-
tenPersonoderEinrichtungsowiedemVerwaltungsratdesherrschendenUnternehmenseiner
UnternehmensgruppeoderderGruppevonUnternehmen,dieeinegemeinsameWirtschaftstätig-
keitausüben,mitgeteiltwerdenundsolltenderzuständigenAufsichtsbehördeaufAnfragezur
Verfügunggestelltwerden;

k)dieVerfahrenfürdieMeldungundErfassungvonÄnderungenderVorschriftenundihreMeldung
andieAufsichtsbehörde;

l)dieVerfahrenfürdieZusammenarbeitmitderAufsichtsbehörde,diedieBefolgungderVorschrif-
tendurchsämtlicheMitgliederderUnternehmensgruppeoderGruppevonUnternehmen,die
einegemeinsameWirtschaftstätigkeitausüben,gewährleisten,insbesonderedurchOffenlegung
derErgebnissevonÜberprüfungenderunterBuchstabejgenanntenMaßnahmengegenüberder
Aufsichtsbehörde;

m)dieMeldeverfahrenzurUnterrichtungderzuständigenAufsichtsbehördeüberjeglichefürein
MitgliedderUnternehmensgruppeoderGruppevonUnternehmen,dieeinegemeinsameWirt-
schaftstätigkeitausüben,ineinemDrittlandgeltendenrechtlichenBestimmungen,diesichnach-
teiligaufdieGarantienauswirkenkönnten,diedieverbindlicheninternenDatenschutzvorschrif-
tenbieten,und

n)geeigneteDatenschutzschulungenfürPersonalmitständigemoderregelmäßigemZugangzu
personenbezogenenDaten.

(3)DieKommissionkanndasFormatunddieVerfahrenfürdenInformationsaustauschüberverbind-
licheinterneDatenschutzvorschriftenimSinnedesvorliegendenArtikelszwischenVerantwortlichen,
AuftragsverarbeiternundAufsichtsbehördenfestlegen.DieseDurchführungsrechtsaktewerdengemäß
demPrüfverfahrennachArtikel93Absatz2erlassen.

Artikel48NachdemUnionsrechtnichtzulässigeÜbermittlungoderOffenlegungJegli-
chesUrteileinesGerichtseinesDrittlandsundjeglicheEntscheidungeinerVerwaltungsbehördeeines
Drittlands,mitdenenvoneinemVerantwortlichenodereinemAuftragsverarbeiterdieÜbermittlung
oderOffenlegungpersonenbezogenerDatenverlangtwird,dürfenunbeschadetandererGründefür
dieÜbermittlunggemäßdiesemKapiteljedenfallsnurdannanerkanntodervollstreckbarwerden,
wennsieaufeineinKraftbefindlicheinternationaleÜbereinkunftwieetwaeinRechtshilfeabkommen
zwischendemersuchendenDrittlandundderUnionodereinemMitgliedstaatgestütztsind.

Artikel49AusnahmenfürbestimmteFälle(1)FallswedereinAngemessenheitsbeschlussnach
Artikel45Absatz3vorliegtnochgeeigneteGarantiennachArtikel46,einschließlichverbindlicher
internerDatenschutzvorschriften,bestehen,isteineÜbermittlungodereineReihevonÜbermittlungen
personenbezogenerDatenaneinDrittlandoderaneineinternationaleOrganisationnuruntereiner
derfolgendenBedingungenzulässig:

a)diebetroffenePersonhatindievorgeschlageneDatenübermittlungausdrücklicheingewilligt,
nachdemsieüberdiefürsiebestehendenmöglichenRisikenderartigerDatenübermittlungen
ohneVorliegeneinesAngemessenheitsbeschlussesundohnegeeigneteGarantienunterrichtet
wurde,

b)dieÜbermittlungistfürdieErfüllungeinesVertragszwischenderbetroffenenPersonunddem
VerantwortlichenoderzurDurchführungvonvorvertraglichenMaßnahmenaufAntragderbe-
troffenenPersonerforderlich,

c)dieÜbermittlungistzumAbschlussoderzurErfüllungeinesimInteressederbetroffenenPerson
vondemVerantwortlichenmiteineranderennatürlichenoderjuristischenPersongeschlossenen
Vertragserforderlich,
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und der Nachweis dafür erbracht wird, dass diese Verordnung eingehalten wird, wobei den Rech-
ten und berechtigten Interessen der betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung
getragen wird.

(8) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 durch die zuständigen Verant-
wortlichen oder die zuständigen Auftragsverarbeiter ist bei der Beurteilung der Auswirkungen der
von diesen durchgeführten Verarbeitungsvorgänge, 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 Verarbeitungs-
vorgänge regeln und bereits im Rahmen der allgemeinen Folgenabschätzung im Zusammenhang mit
dem Erlass dieser Rechtsgrundlage eine Datenschutz-Folgenabschätzung 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-Folgenabschätzung 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;

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 Ge-
setzgebungsmaßnahmen basierenden Regelungsmaßnahmen, die die Verarbeitung betreffen.
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Artikel 47 Verbindliche interne Datenschutzvorschriften (1) Die zuständige Aufsichts-
behörde genehmigt gemäß dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63 verbindliche interne Datenschutz-
vorschriften, 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,

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 be-
troffenen 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, Datenmi-
nimierung, begrenzte Speicherfristen, Datenqualität, Datenschutz durch Technikgestaltung und
durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen, Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, Verar-
beitung 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 Beschwer-
de 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 er-
halten;

f) die von dem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter
übernommene Haftung für etwaige Verstöße eines nicht in der Union niedergelassenen betreffen-
den Mitglieds der Unternehmensgruppe gegen die verbindlichen internen Datenschutzvorschrif-
ten; der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 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 Schulungsmaßnah-
men und dem Umgang mit Beschwerden befasst ist;

i) die Beschwerdeverfahren;
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(5)UngeachtetdesAbsatzes1könnenVerantwortlichedurchdasRechtderMitgliedstaatenverpflich-
tetwerden,beiderVerarbeitungzurErfüllungeinerimöffentlichenInteresseliegendenAufgabe,
einschließlichderVerarbeitungzuZweckendersozialenSicherheitundderöffentlichenGesundheit,
dieAufsichtsbehördezukonsultierenundderenvorherigeGenehmigungeinzuholen.

Abschnitt4:Datenschutzbeauftragter
Artikel37BenennungeinesDatenschutzbeauftragten(1)DerVerantwortlicheundderAuf-
tragsverarbeiterbenennenaufjedenFalleinenDatenschutzbeauftragten,wenn

a)dieVerarbeitungvoneinerBehördeoderöffentlichenStelledurchgeführtwird,mitAusnahme
vonGerichten,soweitsieimRahmenihrerjustiziellenTätigkeithandeln,

b)dieKerntätigkeitdesVerantwortlichenoderdesAuftragsverarbeitersinderDurchführungvon
Verarbeitungsvorgängenbesteht,welcheaufgrundihrerArt,ihresUmfangsund/oderihrerZwe-
ckeeineumfangreicheregelmäßigeundsystematischeÜberwachungvonbetroffenenPersonen
erforderlichmachen,oder

c)dieKerntätigkeitdesVerantwortlichenoderdesAuftragsverarbeitersinderumfangreichenVer-
arbeitungbesondererKategorienvonDatengemäßArtikel9odervonpersonenbezogenenDaten
überstrafrechtlicheVerurteilungenundStraftatengemäßArtikel10besteht.

(2)EineUnternehmensgruppedarfeinengemeinsamenDatenschutzbeauftragtenernennen,sofernvon
jederNiederlassungausderDatenschutzbeauftragteleichterreichtwerdenkann.

(3)FallsessichbeidemVerantwortlichenoderdemAuftragsverarbeiterumeineBehördeoderöffent-
licheStellehandelt,kannfürmehreresolcherBehördenoderStellenunterBerücksichtigungihrer
OrganisationsstrukturundihrerGrößeeingemeinsamerDatenschutzbeauftragterbenanntwerden.

(4)InanderenalsdeninAbsatz1genanntenFällenkönnenderVerantwortlicheoderderAuf-
tragsverarbeiteroderVerbändeundandereVereinigungen,dieKategorienvonVerantwortlichenoder
Auftragsverarbeiternvertreten,einenDatenschutzbeauftragtenbenennen;fallsdiesnachdemRecht
derUnionoderderMitgliedstaatenvorgeschriebenist,müssensieeinensolchenbenennen.DerDaten-
schutzbeauftragtekannfürderartigeVerbändeundandereVereinigungen,dieVerantwortlicheoder
Auftragsverarbeitervertreten,handeln.

(5)DerDatenschutzbeauftragtewirdaufderGrundlageseinerberuflichenQualifikationundinsbeson-
deredesFachwissensbenannt,daseraufdemGebietdesDatenschutzrechtsundderDatenschutzpraxis
besitzt,sowieaufderGrundlageseinerFähigkeitzurErfüllungderinArtikel39genanntenAufgaben.

(6)DerDatenschutzbeauftragtekannBeschäftigterdesVerantwortlichenoderdesAuftragsverarbei-
tersseinoderseineAufgabenaufderGrundlageeinesDienstleistungsvertragserfüllen.

(7)DerVerantwortlicheoderderAuftragsverarbeiterveröffentlichtdieKontaktdatendesDatenschutz-
beauftragtenundteiltdieseDatenderAufsichtsbehördemit.

Artikel38StellungdesDatenschutzbeauftragten(1)DerVerantwortlicheundderAuftrags-
verarbeiterstellensicher,dassderDatenschutzbeauftragteordnungsgemäßundfrühzeitiginallemit
demSchutzpersonenbezogenerDatenzusammenhängendenFrageneingebundenwird.

(2)DerVerantwortlicheundderAuftragsverarbeiterunterstützendenDatenschutzbeauftragtenbei
derErfüllungseinerAufgabengemäßArtikel39,indemsiediefürdieErfüllungdieserAufgaben
erforderlichenRessourcenunddenZugangzupersonenbezogenenDatenundVerarbeitungsvorgängen
sowiediezurErhaltungseinesFachwissenserforderlichenRessourcenzurVerfügungstellen.

(3)DerVerantwortlicheundderAuftragsverarbeiterstellensicher,dassderDatenschutzbeauftragte
beiderErfüllungseinerAufgabenkeineAnweisungenbezüglichderAusübungdieserAufgabenerhält.
DerDatenschutzbeauftragtedarfvondemVerantwortlichenoderdemAuftragsverarbeiterwegender
ErfüllungseinerAufgabennichtabberufenoderbenachteiligtwerden.DerDatenschutzbeauftragte
berichtetunmittelbarderhöchstenManagementebenedesVerantwortlichenoderdesAuftragsverar-
beiters.
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(9)VonderKommissionaufderGrundlagevonArtikel25Absatz6derRichtlinie95/46/EGerlassene
FeststellungenbleibensolangeinKraft,bissiedurcheinennachdemPrüfverfahrengemäßden
Absätzen3oder5desvorliegendenArtikelserlassenenBeschlussderKommissiongeändert,ersetzt
oderaufgehobenwerden.

Artikel46DatenübermittlungvorbehaltlichgeeigneterGarantien(1)FallskeinBeschluss
nachArtikel45Absatz3vorliegt,darfeinVerantwortlicherodereinAuftragsverarbeiterpersonen-
bezogeneDatenaneinDrittlandodereineinternationaleOrganisationnurübermitteln,sofernder
VerantwortlicheoderderAuftragsverarbeitergeeigneteGarantienvorgesehenhatundsoferndenbe-
troffenenPersonendurchsetzbareRechteundwirksameRechtsbehelfezurVerfügungstehen.

(2)DieinAbsatz1genanntengeeignetenGarantienkönnen,ohnedasshierzueinebesondereGeneh-
migungeinerAufsichtsbehördeerforderlichwäre,bestehenin

a)einemrechtlichbindendenunddurchsetzbarenDokumentzwischendenBehördenoderöffentli-
chenStellen,

b)verbindlicheninternenDatenschutzvorschriftengemäßArtikel47,

c)Standarddatenschutzklauseln,dievonderKommissiongemäßdemPrüfverfahrennachArtikel93
Absatz2erlassenwerden,

d)voneinerAufsichtsbehördeangenommenenStandarddatenschutzklauseln,dievonderKommis-
siongemäßdemPrüfverfahrennachArtikel93Absatz2genehmigtwurden,

e)genehmigtenVerhaltensregelngemäßArtikel40zusammenmitrechtsverbindlichenunddurch-
setzbarenVerpflichtungendesVerantwortlichenoderdesAuftragsverarbeitersindemDrittland
zurAnwendungdergeeignetenGarantien,einschließlichinBezugaufdieRechtederbetroffenen
Personen,oder

f)einemgenehmigtenZertifizierungsmechanismusgemäßArtikel42zusammenmitrechtsverbindli-
chenunddurchsetzbarenVerpflichtungendesVerantwortlichenoderdesAuftragsverarbeitersin
demDrittlandzurAnwendungdergeeignetenGarantien,einschließlichinBezugaufdieRechte
derbetroffenenPersonen.

(3)VorbehaltlichderGenehmigungdurchdiezuständigeAufsichtsbehördekönnendiegeeigneten
GarantiengemäßAbsatz1auchinsbesonderebestehenin

a)Vertragsklauseln,diezwischendemVerantwortlichenoderdemAuftragsverarbeiterunddem
Verantwortlichen,demAuftragsverarbeiteroderdemEmpfängerderpersonenbezogenenDaten
imDrittlandoderderinternationalenOrganisationvereinbartwurden,oder

b)Bestimmungen,dieinVerwaltungsvereinbarungenzwischenBehördenoderöffentlichenStellen
aufzunehmensindunddurchsetzbareundwirksameRechtefürdiebetroffenenPersonenein-
schließen.

(4)DieAufsichtsbehördewendetdasKohärenzverfahrennachArtikel63an,wenneinFallgemäß
Absatz3desvorliegendenArtikelsvorliegt.

(5)VoneinemMitgliedstaatodereinerAufsichtsbehördeaufderGrundlagevonArtikel26Absatz2
derRichtlinie95/46/EGerteilteGenehmigungenbleibensolangegültig,bissieerforderlichenfalls
vondieserAufsichtsbehördegeändert,ersetztoderaufgehobenwerden.VonderKommissionaufder
GrundlagevonArtikel26Absatz4derRichtlinie95/46/EGerlasseneFeststellungenbleibensolange
inKraft,bissieerforderlichenfallsmiteinemnachAbsatz2desvorliegendenArtikelserlassenen
BeschlussderKommissiongeändert,ersetztoderaufgehobenwerden.
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(4) Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung im Zu-
sammenhang 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 Verantwort-
liche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass derartige Aufgaben und Pflichten nicht zu einem
Interessenkonflikt führen.
Artikel 39 Aufgaben des Datenschutzbeauftragten (1) Dem Datenschutzbeauftragten oblie-
gen zumindest folgende Aufgaben:

a) Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und der
Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser Verord-
nung sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften 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 Auftragsverarbei-
ters für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten,
der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter
und der diesbezüglichen Überprüfungen;

c) Beratung – auf Anfrage – im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Über-
wachung ihrer Durchführung gemäß Artikel 35;

d) Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde;
e) Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhängen-

den 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 Verarbeitungs-
vorgängen verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wobei er die Art, den Umfang, die Umstände
und die Zwecke der Verarbeitung berücksichtigt.

Abschnitt 5: Verhaltensregeln und Zertifizierung
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 Auftragsverar-
beitern 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;
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 personen-
bezogener Daten;
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Berufsregeln und Sicherheitsvorschriften einschließlich der Vorschriften für die Weiterübermitt-
lung personenbezogener Daten an ein anderes Drittland bzw. eine andere internationale Orga-
nisation, die Rechtsprechung sowie wirksame und durchsetzbare Rechte der betroffenen Person
und wirksame verwaltungsrechtliche und gerichtliche Rechtsbehelfe für betroffene Personen, de-
ren personenbezogene Daten übermittelt werden,

b) die Existenz und die wirksame Funktionsweise einer oder mehrerer unabhängiger Aufsichts-
behörden in dem betreffenden Drittland oder denen eine internationale Organisation untersteht
und die für die Einhaltung und Durchsetzung der Datenschutzvorschriften, einschließlich ange-
messener Durchsetzungsbefugnisse, für die Unterstützung und Beratung der betroffenen Perso-
nen 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 einge-
gangenen internationalen Verpflichtungen oder andere Verpflichtungen, die sich aus rechtsver-
bindlichen 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
Durchführungsrechtsaktes beschließen, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifi-
sche Sektoren in einem Drittland oder eine internationale Organisation ein angemessenes Schutzni-
veau 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 Organisa-
tion Rechnung getragen wird. Im Durchführungsrechtsakt werden der territoriale und der sektorale
Anwendungsbereich sowie gegebenenfalls die in Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels ge-
nannte 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 internationa-
len 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 be-
einträchtigen 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 vorlie-
genden 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 inter-
nationalen 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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j)dieÜbermittlungpersonenbezogenerDatenanDrittländeroderaninternationaleOrganisatio-
nenoder

k)außergerichtlicheVerfahrenundsonstigeStreitbeilegungsverfahrenzurBeilegungvonStreitig-
keitenzwischenVerantwortlichenundbetroffenenPersonenimZusammenhangmitderVerar-
beitung,unbeschadetderRechtebetroffenerPersonengemäßdenArtikeln77und79.

(3)ZusätzlichzurEinhaltungdurchdieunterdieseVerordnungfallendenVerantwortlichenoderAuf-
tragsverarbeiterkönnenVerhaltensregeln,diegemäßAbsatz5desvorliegendenArtikelsgenehmigt
wurdenundgemäßAbsatz9desvorliegendenArtikelsallgemeineGültigkeitbesitzen,auchvonVer-
antwortlichenoderAuftragsverarbeitern,diegemäßArtikel3nichtunterdieseVerordnungfallen,
eingehaltenwerden,umgeeigneteGarantienimRahmenderÜbermittlungpersonenbezogenerDaten
anDrittländeroderinternationaleOrganisationennachMaßgabedesArtikels46Absatz2Buchstabee
zubieten.DieseVerantwortlichenoderAuftragsverarbeitergehenmittelsvertraglicherodersonstiger
rechtlichbindenderInstrumentedieverbindlicheunddurchsetzbareVerpflichtungein,diegeeigneten
Garantienanzuwenden,auchimHinblickaufdieRechtederbetroffenenPersonen.

(4)DieVerhaltensregelngemäßAbsatz2desvorliegendenArtikelsmüssenVerfahrenvorsehen,die
esderinArtikel41Absatz1genanntenStelleermöglichen,dieobligatorischeÜberwachungderEin-
haltungihrerBestimmungendurchdieVerantwortlichenoderdieAuftragsverarbeiter,diesichzur
AnwendungderVerhaltensregelnverpflichten,vorzunehmen,unbeschadetderAufgabenundBefug-
nissederAufsichtsbehörde,dienachArtikel55oder56zuständigist.

(5)VerbändeundandereVereinigungengemäßAbsatz2desvorliegendenArtikels,diebeabsichtigen,
VerhaltensregelnauszuarbeitenoderbestehendeVerhaltensregelnzuändernoderzuerweitern,legen
denEntwurfderVerhaltensregelnbzw.denEntwurfzuderenÄnderungoderErweiterungderAuf-
sichtsbehördevor,dienachArtikel55zuständigist.DieAufsichtsbehördegibteineStellungnahme
darüberab,obderEntwurfderVerhaltensregelnbzw.derEntwurfzuderenÄnderungoderErwei-
terungmitdieserVerordnungvereinbaristundgenehmigtdiesenEntwurfderVerhaltensregelnbzw.
denEntwurfzuderenÄnderungoderErweiterung,wennsiederAuffassungist,dasserausreichende
geeigneteGarantienbietet.

(6)WirddurchdieStellungnahmenachAbsatz5derEntwurfderVerhaltensregelnbzw.derEntwurf
zuderenÄnderungoderErweiterunggenehmigtundbeziehensichdiebetreffendenVerhaltensregeln
nichtaufVerarbeitungstätigkeiteninmehrerenMitgliedstaaten,sonimmtdieAufsichtsbehördedie
VerhaltensregelnineinVerzeichnisaufundveröffentlichtsie.

(7)BeziehtsichderEntwurfderVerhaltensregelnaufVerarbeitungstätigkeiteninmehrerenMit-
gliedstaaten,solegtdienachArtikel55zuständigeAufsichtsbehörde–bevorsiedenEntwurfder
Verhaltensregelnbzw.denEntwurfzuderenÄnderungoderErweiterunggenehmigt–ihnnachdem
VerfahrengemäßArtikel63demAusschussvor,derzuderFrageStellungnimmt,obderEntwurf
derVerhaltensregelnbzw.derEntwurfzuderenÄnderungoderErweiterungmitdieserVerordnung
vereinbaristoder–imFallnachAbsatz3diesesArtikels–geeigneteGarantienvorsieht.

(8)WirddurchdieStellungnahmenachAbsatz7bestätigt,dassderEntwurfderVerhaltensregeln
bzw.derEntwurfzuderenÄnderungoderErweiterungmitdieserVerordnungvereinbaristoder–im
FallnachAbsatz3–geeigneteGarantienvorsieht,soübermitteltderAusschussseineStellungnahme
derKommission.

(9)DieKommissionkannimWegevonDurchführungsrechtsaktenbeschließen,dassdieihrgemäß
Absatz8übermitteltengenehmigtenVerhaltensregelnbzw.derengenehmigteÄnderungoderErwei-
terungallgemeineGültigkeitinderUnionbesitzen.DieseDurchführungsrechtsaktewerdengemäß
demPrüfverfahrennachArtikel93Absatz2erlassen.

(10)DieKommissionträgtdafürSorge,dassdiegenehmigtenVerhaltensregeln,denengemäßAbsatz9
allgemeineGültigkeitzuerkanntwurde,ingeeigneterWeiseveröffentlichtwerden.

(11)DerAusschussnimmtallegenehmigtenVerhaltensregelnbzw.derengenehmigteÄnderungen
oderErweiterungenineinRegisteraufundveröffentlichtsieingeeigneterWeise.
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(4)DieZertifizierungsstellennachAbsatz1sindunbeschadetderVerantwortung,diederVerant-
wortlicheoderderAuftragsverarbeiterfürdieEinhaltungdieserVerordnunghat,fürdieangemessene
Bewertung,diederZertifizierungoderdemWiderrufeinerZertifizierungzugrundeliegt,verantwort-
lich.DieAkkreditierungwirdfüreineHöchstdauervonfünfJahrenerteiltundkannunterdensel-
benBedingungenverlängertwerden,soferndieZertifizierungsstelledieAnforderungendiesesArtikels
erfüllt.

(5)DieZertifizierungsstellennachAbsatz1teilendenzuständigenAufsichtsbehördendieGründefür
dieErteilungoderdenWiderrufderbeantragtenZertifizierungmit.

(6)DieAnforderungennachAbsatz3desvorliegendenArtikelsunddieKriteriennachArtikel42
Absatz5werdenvonderAufsichtsbehördeinleichtzugänglicherFormveröffentlicht.DieAufsichts-
behördenübermittelndieseAnforderungenundKriterienauchdemAusschuss.

(7)UnbeschadetdesKapitelsVIIIwiderruftdiezuständigeAufsichtsbehördeoderdienationaleAk-
kreditierungsstelledieAkkreditierungeinerZertifizierungsstellenachAbsatz1,wenndieVorausset-
zungenfürdieAkkreditierungnichtodernichtmehrerfülltsindoderwenneineZertifizierungsstelle
Maßnahmenergreift,dienichtmitdieserVerordnungvereinbarsind.

(8)DerKommissionwirddieBefugnisübertragen,gemäßArtikel92delegierteRechtsaktezuerlassen,
umdieAnforderungenfestzulegen,diefürdieinArtikel42Absatz1genanntendatenschutzspezifischen
Zertifizierungsverfahrenzuberücksichtigensind.

(9)DieKommissionkannDurchführungsrechtsakteerlassen,mitdenentechnischeStandardsfürZer-
tifizierungsverfahrenundDatenschutzsiegelund-prüfzeichensowieMechanismenzurFörderungund
AnerkennungdieserZertifizierungsverfahrenundDatenschutzsiegelund-prüfzeichenfestgelegtwer-
den.DieseDurchführungsrechtsaktewerdengemäßdeminArtikel93Absatz2genanntenPrüfver-
fahrenerlassen.

KapitelV:ÜbermittlungenpersonenbezogenerDatenan

DrittländeroderaninternationaleOrganisationen
Artikel44AllgemeineGrundsätzederDatenübermittlungJedwedeÜbermittlungpersonen-
bezogenerDaten,diebereitsverarbeitetwerdenodernachihrerÜbermittlunganeinDrittlandoder
eineinternationaleOrganisationverarbeitetwerdensollen,istnurzulässig,wennderVerantwortliche
undderAuftragsverarbeiterdieindiesemKapitelniedergelegtenBedingungeneinhaltenundauch
diesonstigenBestimmungendieserVerordnungeingehaltenwerden;diesgiltauchfürdieetwaige
WeiterübermittlungpersonenbezogenerDatenausdembetreffendenDrittlandoderderbetreffenden
internationaleOrganisationaneinanderesDrittlandodereineandereinternationaleOrganisation.
AlleBestimmungendiesesKapitelssindanzuwenden,umsicherzustellen,dassdasdurchdieseVer-
ordnunggewährleisteteSchutzniveaufürnatürlichePersonennichtuntergrabenwird.

Artikel45DatenübermittlungaufderGrundlageeinesAngemessenheitsbeschlusses
(1)EineÜbermittlungpersonenbezogenerDatenaneinDrittlandodereineinternationaleOrganisati-
ondarfvorgenommenwerden,wenndieKommissionbeschlossenhat,dassdasbetreffendeDrittland,
einGebietodereinodermehrerespezifischeSektorenindiesemDrittlandoderdiebetreffendeinter-
nationaleOrganisationeinangemessenesSchutzniveaubietet.EinesolcheDatenübermittlungbedarf
keinerbesonderenGenehmigung.

(2)BeiderPrüfungderAngemessenheitdesgebotenenSchutzniveausberücksichtigtdieKommission
insbesonderedasFolgende:

a)dieRechtsstaatlichkeit,dieAchtungderMenschenrechteundGrundfreiheiten,dieindembe-
treffendenLandbzw.beiderbetreffendeninternationalenOrganisationgeltendeneinschlägigen
RechtsvorschriftensowohlallgemeineralsauchsektoralerArt–auchinBezugauföffentlicheSi-
cherheit,Verteidigung,nationaleSicherheitundStrafrechtsowieZugangderBehördenzuperso-
nenbezogenenDaten–sowiedieAnwendungdieserRechtsvorschriften,Datenschutzvorschriften,
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Artikel 41 Überwachung der genehmigten Verhaltensregeln (1) Unbeschadet der Aufgaben
und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß den Artikeln 57 und 58 kann die Überwa-
chung 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 Verhaltens-
regeln 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 Auftrags-
verarbeiter die Verhaltensregeln anwenden können, die Einhaltung der Verhaltensregeln durch
die Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter zu überwachen und die Anwendung der Verhal-
tensregeln regelmäßig zu überprüfen;

c) Verfahren und Strukturen festgelegt hat, mit denen sie Beschwerden über Verletzungen der Ver-
haltensregeln 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 Anforderungen für die Akkreditie-
rung 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 Bestim-
mungen des Kapitels VIII ergreift eine Stelle gemäß Absatz 1 vorbehaltlich geeigneter Garantien
im Falle einer Verletzung der Verhaltensregeln durch einen Verantwortlichen oder einen Auftrags-
verarbeiter 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 Anforderungen 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 Zer-
tifizierungsverfahren 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.
(2) Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese Verordnung fallenden Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter können auch datenschutzspezifische Zertifizierungsverfahren, Siegel oder Prüfzeichen,
die gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels genehmigt worden sind, vorgesehen werden, um nach-
zuweisen, dass die Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, die gemäß Artikel 3 nicht unter diese
Verordnung fallen, im Rahmen der Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder in-
ternationale 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 geeigne-
ten 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 Aufsichtsbehörden, die gemäß Artikel 55 oder 56 zuständig sind.
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(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
Zertifizierungsverfahren unterwirft, stellt der Zertifizierungsstelle nach Artikel 43 oder gegebenenfalls
der zuständigen Aufsichtsbehörde alle für die Durchführung des Zertifizierungsverfahrens erforder-
lichen 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 Höchst-
dauer von drei Jahren erteilt und kann unter denselben Bedingungen verlängert werden, sofern die
einschlägigen Kriterien weiterhin erfüllt werden. Die Zertifizierung wird gegebenenfalls durch die Zer-
tifizierungsstellen 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 zuständi-
gen 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 Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates im Einklang mit EN-ISO/IEC 17065/2012 und mit den
zusätzlichen von der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen Aufsichtsbehörde festgelegten An-
forderungen 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;

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 Datenschutz-
zertifizierung 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 Struk-
turen 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
Anforderungen, 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.


