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Wichtige Hinweise: 

Beim vorliegenden Text handelt es sich um eine vorläufige Arbeitsversion. Das bedeutet insbesondere: 

 Die vorliegende englische Fassung entspricht der Fassung des (Arbeits-)Ergebnisses der Trilogparteien 
vom 15. Dezember 2015, Dokument des Rates 15039/15. 

 Für die deutsche Fassung wurden Übersetzungen der Vorfassungen der Dokumente  
o Vorschlag der Europäischen Kommission vom 25. Januar 2012 (KOM(2012) 11 endgültig; 

2012/0011 (COD), 
o Beschluss des Europäischen Parlaments vom 12. März 2014 im Rahmen der ersten Lesung zu 

dem o.g. Vorschlag der Europäischen Kommission (Interinstitutionelles Dossier des Rats der Eu-
ropäischen Union vom 27.03.2014, 2012/0011 (COD); 7427/1/14, REV 1  

o Rat der Europäischen Union vom 15. Juni 2015, 9565/15 

zugrunde gelegt. Soweit der Text des Dokumentes 15039/15 diese Texte unverändert beibehält, wird 
auch hier der ursprüngliche Text beibehalten. 

Soweit der Text des Dokumentes 15039/15 Änderungen des ursprünglichen Textes vorsieht, wurden 
nur diese Änderungen übersetzt und der Text entsprechend angepasst. („Delta-Übersetzung“).  

 Passagen, die eigene Übersetzungen enthalten, sind kursiv dargestellt. 

 Die Nummerierungen entsprechen dem Arbeitsstand des Dokumentes 15039/15. Das hat zur Folge, 
dass weder die Nummerierung der Artikel noch der Absätze konsistent sind. 

 Das Arbeitsergebnis der Trilogparteien wird von der EU offiziell redaktionell überarbeitet und dann 
übersetzt. Die amtlichen Fassungen werden zwischen März und Mai 2016 erwartet.  

 Der amtliche Text wird von der vorliegenden Übersetzung formal wie inhaltlich abweichen! 
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieser DMC-Arbeitsversion zur Datenschutz-Grundverord-

nung wird keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Texte übernommen! 
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CHAPTER I KAPITEL I 

GENERAL PROVISIONS ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
Article 1 Artikel 1 

Subject matter and objectives Gegenstand und Ziele 
1. This Regulation lays down rules relating to the 

protection of individuals with regard to the pro-
cessing of personal data and rules relating to the 
free movement of personal data.  

1. Diese Verordnung enthält Vorschriften zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten und zum freien 
Verkehr solcher Daten. 

2. This Regulation protects fundamental rights and 
freedoms of natural persons and in particular 
their right to the protection of personal data.  

2. Diese Verordnung schützt die Grundrechte und 
Grundfreiheiten natürlicher Personen und 
insbesondere deren Recht auf Schutz perso-
nenbezogener Daten. 

2a. (…)   
3. The free movement of personal data within the 

Union shall neither be restricted nor prohibited 
for reasons connected with the protection of in-
dividuals with regard to the processing of per-
sonal data. 

3. Der freie Verkehr personenbezogener Daten in 
der Union darf aus Gründen des Schutzes natür-
licher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten weder eingeschränkt oder 
verboten werden. 

Article 2 Artikel 2 
Material scope Sachlicher Anwendungsbereich 

1. This Regulation applies to the processing of per-
sonal data wholly or partly by automated means, 
and to the processing other than by automated 
means of personal data which form part of a fil-
ing system or are intended to form part of a filing 
system.  

1. Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise 
automatisierte Verarbeitung personenbe-
zogener Daten sowie für die nichtautomatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die in 
einer Datei gespeichert sind oder gespeichert 
werden sollen. 

2. This Regulation does not apply to the processing 
of personal data: 

2. Diese Verordnung findet keine Anwendung auf 
die Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
vorgenommen wird 

(a) in the course of an activity which falls outside 
the scope of Union law; 

a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht dem Un-
ionsrecht unterliegt, 

(b) (…)  
(c) by the Member States when carrying out ac-

tivities which fall within the scope of Chapter 
2 of Title V of the Treaty on European Union; 

(c) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von 
Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich 
von Titel V Kapitel 2 des Vertrags über die Eu-
ropäische Union fallen, 

(d) by a natural person in the course of a purely 
personal or household activity; 

(d) durch natürliche Personen zu ausschließlich 
persönlichen oder familiären Zwecken, 

(e) by competent authorities for the purposes of 
prevention, investigation, detection or prose-
cution of criminal offences, the execution of 
criminal penalties, including the safeguarding 
against and the prevention of threats to pub-
lic security. 

(e) durch die zuständigen Behörden zur Ver-
hütung, Untersuchung, Aufdeckung, oder Ver-
folgung von Straftaten, zur Vollstreckung 
strafrechtlicher Sanktionen, einschließlich 
zum Schutz vor und zur Abwehr von Bed-
rohungen der öffentlichen Sicherheit. 

2a. For the processing of personal data by the Un-
ion institutions, bodies, offices and agencies, 
Regulation (EC) No 45/2001 applies. Regulation 
(EC) No 45/2001 and other Union legal instru-
ments applicable to such processing of personal 
data shall be adapted to the principles and rules 
of this Regulation in accordance with Article 90a. 

2a. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe der Union, Einrichtungen, Äm-
ter und Vertretungen gilt die Verordnung (EG) 
45/2001. Die Verordnung (EG) 45/2001 und an-
dere Rechtsakte der Union, die die Verarbeitung 
personenbezogener Daten betreffen, sind 
gemäß der Grundsätze und der Vorschriften die-
ser Verordnung in Übereinstimmung mit Artikel 
90a anzupassen. 
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 3. This Regulation shall be without prejudice to the 

application of Directive 2000/31/EC, in particu-
lar of the liability rules of intermediary service 
providers in Articles 12 to 15 of that Directive. 

3. Die vorliegende Verordnung lässt die Anwen-
dung der Richtlinie 2000/31/EG und insbe-
sondere deren Artikel 12 bis 15, in dem die 
Verantwortlichkeit von Anbietern von Ver-
mittlungsdiensten geregelt ist, unberührt. 

Article 3 Artikel 3 
Territorial scope Räumlicher Anwendungsbereich 

 1. This Regulation applies to the processing of per-
sonal data in the context of the activities of an 
establishment of a controller or a processor in 
the Union, regardless of whether the processing 
takes place in the Union or not.  

1. Die Verordnung findet Anwendung auf die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, soweit 
diese im Rahmen der Tätigkeiten einer Nieder-
lassung eines für die Verarbeitung Verantwort-
lichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Un-
ion erfolgt, unabhängig davon, ob die Verarbei-
tung selbst in der Union erfolgt.  

 2. This Regulation applies to the processing of per-
sonal data of data subjects who are in the Union 
by a controller or processor not established in 
the Union, where the processing activities are 
related to:  

2. Die Verordnung findet Anwendung auf die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten von 
betroffenen Personen, die sich in der Union be-
finden, durch einen nicht in der Union niederge-
lassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter, wenn die Daten-
verarbeitung: 

(a) the offering of goods or services, irrespective 
of whether a payment of the data subject is 
required, to such data subjects in the Union; 
or  

(a) dazu dient, betroffenen Personen in der Un-
ion Waren oder Dienstleistungen anzubieten, 
unabhängig davon, ob von diesen 
betroffenen Personen eine Zahlung zu leisten 
ist; 

(b) the monitoring of their behaviour as far as 
their behaviour takes place within the Euro-
pean Union.  

(b) der Beobachtung ihres Verhaltens dient, so-
weit ihr Verhalten in der Europäischen Union 
erfolgt. 

3. This Regulation applies to the processing of per-
sonal data by a controller not established in the 
Union, but in a place where the national law of a 
Member State applies by virtue of public inter-
national law. 

3. Diese Verordnung findet Anwendung auf die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten durch 
einen nicht in der Union niedergelassenen für 
die Verarbeitung Verantwortlichen an einem 
Ort, der völkerrechtlich dem Recht eines 
Mitgliedstaats unterliegt. 

Article 4  Artikel 4  
Definitions  Begriffsbestimmungen 

For the purposes of this Regulation: Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Aus-
druck 

(1) 'personal data' means any information relating 
to an identified or identifiable natural person 
'data subject'; an identifiable person is one who 
can be identified, directly or indirectly, in partic-
ular by reference to an identifier such as a name, 
an identification number, location data, online 
identifier or to one or more factors specific to 
the physical, physiological, genetic, mental, eco-
nomic, cultural or social identity of that person;  

(1) "personenbezogene Daten" alle Informationen, 
die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare 
natürliche Person ("betroffene Person") bezi-
ehen; als bestimmbar wird eine Person 
angesehen, die direkt oder indirekt , insbe-
sondere mittels Zuordnung zu einer Kennung 
wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu 
einem oder mehreren besonderen Merkmalen 
bestimmt werden kann, die Ausdruck ihrer phy-
sischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität sind; 

(2) (…)   
(3) 'processing' means any operation or set of op-

erations which is performed upon personal data 
(3) "Verarbeitung" jeden mit oder ohne Hilfe au-

tomatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang 
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or sets of personal data, whether or not by auto-
mated means, such as collection, recording, or-
ganization, structuring, storage, adaptation or 
alteration, retrieval, consultation, use, disclo-
sure by transmission, dissemination or other-
wise making available, alignment or combina-
tion, restriction, erasure or destruction;  

oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammen-
hang mit personenbezogenen Daten wie das Er-
heben, das Erfassen, die Organisation, das Ord-
nen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die 
Verwendung, die Weitergabe durch Über-
mittlung, Verbreitung oder eine andere Form 
der Bereitstellung, den Abgleich oder die Ver-
knüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder 
die Vernichtung; 

(3a) 'restriction of processing' means the marking 
of stored personal data with the aim of limiting 
their processing in the future;  

(3a) "Einschränkung der Verarbeitung" die Marki-
erung gespeicherter personenbezogener Daten 
mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung ein-
zuschränken; 

(3aa) 'profiling' means any form of automated pro-
cessing of personal data consisting of using 
those data to evaluate certain personal aspects 
relating to a natural person, in particular to ana-
lyse or predict aspects concerning that natural 
person's performance at work, economic situa-
tion, health, personal preferences, interests, re-
liability, behaviour, location or movements;  

(3aa) "Profiling" jede Art der automatisierten Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, die darin 
besteht, dass diese Daten verwendet werden, 
um persönliche Aspekte, die sich auf eine natür-
liche Person beziehen, zu bewerten, insbe-
sondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, 
wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche 
Vorlieben oder Interessen, Zuverlässigkeit oder 
Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel die-
ser natürlichen Person zu analysieren und 
vorherzusagen; 

(3b) 'pseudonymisation' means the processing of 
personal data in such a way that the data can no 
longer be attributed to a specific data subject 
without the use of additional information, as 
long as such additional information is kept sepa-
rately and subject to technical and organisa-
tional measures to ensure non-attribution to an 
identified or identifiable person; 

(3b) "Pseudonymisierung" die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten in einer Weise, dass die 
Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Infor-
mationen nicht mehr einer spezifischen 
betroffenen Person zugeordnet werden können, 
sofern diese zusätzlichen Informationen 
gesondert aufbewahrt werden und technischen 
und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, 
die die Nichtzuordnung zu einer bestimmten 
oder bestimmbaren Person gewährleisten; 

(4) 'filing system' means any structured set of per-
sonal data which are accessible according to spe-
cific criteria, whether centralized, decentralized 
or dispersed on a functional or geographical ba-
sis;  

(4) "Datei" jede strukturierte Sammlung perso-
nenbezogener Daten, die nach bestimmten 
Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob 
diese Sammlung zentral, dezentral oder nach 
funktionalen oder geografischen 
Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

(5) 'controller' means the natural or legal person, 
public authority, agency or any other body which 
alone or jointly with others determines the pur-
poses and means of the processing of personal 
data; where the purposes and means of pro-
cessing are determined by Union law or Member 
State law, the controller or the specific criteria 
for his nomination may be designated by Union 
law or by Member State law;  

(5) "für die Verarbeitung Verantwortlicher" die na-
türliche oder juristische Person, Behörde, Ein-
richtung oder jede andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und 
Mittel der Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und 
Mittel der Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten durch einzelstaatliches oder Un-
ionsrecht vorgegeben, so können der für die 
Verarbeitung Verantwortliche beziehungsweise 
die Modalitäten seiner Benennung nach einzel-
staatlichem oder Unionsrecht bestimmt 
werden; 
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(6) 'processor' means a natural or legal person, 

public authority, agency or any other body which 
processes personal data on behalf of the con-
troller;  

(6) "Auftragsverarbeiter" eine natürliche oder juris-
tische Person, Behörde, Einrichtung oder jede 
andere Stelle, die personenbezogene Daten im 
Auftrag des für die Verarbeitung Verantwort-
lichen verarbeitet; 

(7) 'recipient' means a natural or legal person, pub-
lic authority, agency or any other body, to which 
the personal data are disclosed, whether a third 
party or not. However, public authorities which 
may receive personal data in the framework of a 
particular inquiry in accordance with Union or 
Member State law shall not be regarded as re-
cipients; the processing of these data by those 
public authorities shall be in compliance with the 
applicable data protection rules according to the 
purposes of the processing.  

(7) "Empfänger" eine natürliche oder juristische 
Person, öffentliche Behörde, Einrichtung oder 
jede andere Stelle – unabhängig davon, ob es 
sich um einen Dritten handelt oder nicht –, an die 
personenbezogene Daten weitergegeben 
werden. Behörden, die im Rahmen eines 
einzelnen Untersuchungsauftrags im Einklang 
mit dem Recht der Union oder eines 
Mitgliedsstaats erfolgt, möglicherweise Daten 
erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die 
Verarbeitung dieser Daten durch diese Behörden 
hat in Übereinstimmung mit den geltenden 
Datenschutzbestimmungen gemäß den Zwecken 
der Verarbeitung zu erfolgen. 

 (7a) 'third party' means any natural or legal person, 
public authority, agency or any other body other 
than the data subject, the controller, the proces-
sor and the persons who, under the direct au-
thority of the controller or the processor, are au-
thorized to process the data;  

(7a) „Dritter“ eine natürliche oder juristische Per-
son, Behörde, Einrichtung oder jede andere 
Stelle, außer der betroffenen Person, dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen, dem 
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter 
der unmittelbaren Verantwortung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters befugt sind, die Daten zu 
verarbeiten; 

 (8) 'the data subject's consent' means any freely 
given, specific, informed and unambiguous indi-
cation of his or her wishes by which the data sub-
ject, either by a statement or by a clear affirma-
tive action, signifies agreement to personal data 
relating to them being processed;  

8. „Einwilligung der betroffenen Person“ jede ohne 
Zwang, für den konkreten Fall und in Kenntnis 
der Sachlage erfolgte eindeutige Willensbekun-
dung in Form einer Erklärung oder einer son-
stigen eindeutigen Handlung, mit der die 
betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit 
der Verarbeitung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten einverstanden ist; 

(9) 'personal data breach' means a breach of secu-
rity leading to the accidental or unlawful de-
struction, loss, alteration, unauthorised disclo-
sure of, or access to, personal data transmitted, 
stored or otherwise processed; 

9. "Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten" eine Verletzung der Sicherheit, die zur 
Vernichtung, zum Verlust oder zur Veränderung, 
ob unbeabsichtigt oder widerrechtlich, oder zur 
unbefugten Weitergabe von beziehungsweise 
zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen 
Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder 
auf sonstige Weise verarbeitet wurden; 

(10) 'genetic data' means all personal data relating 
to the genetic characteristics of an individual 
that have been inherited or acquired, which give 
unique information about the physiology or the 
health of that individual, resulting in particular 
from an analysis of a biological sample from the 
individual in question;  

10. "genetische Daten" personenbezogene Daten 
jedweder Art zu den ererbten oder erworbenen 
genetischen Merkmalen eines Menschen, die 
eindeutige Informationen über die Physiologie 
oder die Gesundheit dieses Menschen liefern 
und insbesondere aus der Analyse einer biologi-
schen Probe des betreffenden Menschen ge-
wonnen wurden; 

(11) 'biometric data' means any personal data re-
sulting from specific technical processing relat-
ing to the physical, physiological or behavioural 

11. "biometrische Daten" mit speziellen tech-
nischen Verfahren gewonnene personenbezo-
gene Daten zu den physischen, physiologischen 
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characteristics of an individual which allows or 
confirms the unique identification of that indi-
vidual, such as facial images, or dactyloscopic 
data;  

oder verhaltenstypischen Merkmalen eines 
Menschen, die die eindeutige Identifizierung di-
eses Menschen ermöglichen oder bestätigen, 
wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 

(12) 'data concerning health' means Personal data 
related to the physical or mental health of an in-
dividual, including the provision of health care 
services, which reveal information about his or 
her health status.  

12. "Gesundheitsdaten" personenbezogene Daten, 
die sich auf die körperliche oder geistige Gesund-
heit einer Person beziehen, ebenso wie die 
Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen, 
aus denen Informationen über deren Gesund-
heitszustand hervorgehen; 

(12a) (…)  
(13) 'main establishment' means:  13.  "Hauptniederlassung" bedeutet 

(a) as regards a controller with establishments in 
more than one Member State, the place of its 
central administration in the Union, unless 
the decisions on the purposes and means of 
the processing of personal data are taken in 
another establishment of the controller in the 
Union and the latter establishment has the 
power to have such decisions implemented, 
in this case the establishment having taken 
such decisions shall be considered as the 
main establishment;.  

(a) im Falle eines für die Verarbeitung Verant-
wortlichen mit Niederlassungen in mehr als 
einem Mitgliedstaat den Ort seiner Hauptver-
waltung in der Union, es sei denn, die 
Entscheidungen hinsichtlich der Zwecke und 
Mittel der Verarbeitung personenbezogener 
Daten werden in einer anderen Niederlas-
sung des für die Verarbeitung Verantwort-
lichen in der Union getroffen und diese Nie-
derlassung ist befugt, diese Entscheidungen 
umsetzen zu lassen; in diesem Fall gilt die Nie-
derlassung, die derartige Entscheidungen 
trifft, als Hauptniederlassung;  

(b) as regards a processor with establishments in 
more than one Member State, the place of its 
central administration in the Union, and, if 
the processor has no central administration in 
the Union, the establishment of the processor 
in the Union where the main processing activ-
ities in the context of the activities of an es-
tablishment of the processor take place to the 
extent that the processor is subject to specific 
obligations under this Regulation;  

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

(14) 'representative' means any natural or legal 
person established in the Union who, designated 
by the controller or processor in writing pursu-
ant to Article 25, represents the controller or 
processor, with regard to their respective obliga-
tions under this Regulation; 

14. "Vertreter" jede in der Union niedergelassene 
natürliche oder juristische Person, die von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter schriftlich gemäß Artikel 25 
bestellt wurde und den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter 
in Bezug auf die diesem nach dieser Verordnung 
jeweils obliegenden Pflichten vertritt; 

(15) 'enterprise' means any natural or legal person 
engaged in an economic activity, irrespective of 
its legal form, including partnerships or associa-
tions regularly engaged in an economic activity;  

15. "Unternehmen" jede natürliche und juristische 
Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, 
unabhängig von ihrer Rechtsform, einschließlich 
Personengesellschaften oder Vereinigungen, die 
regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit na-
chgehen;  

(16) 'group of undertakings' means a controlling 
undertaking and its controlled undertakings; 

16. "Unternehmensgruppe" eine Gruppe, die aus 
einem herrschenden Unternehmen und den von 
diesem abhängigen Unternehmen besteht; 



 

© 2016 Th. Müthlein 
13 

DS-GVO v. 15.12.2015 Unverbindliche deutsche Fassung 
(17) 'binding corporate rules' means personal data 

protection policies which are adhered to by a 
controller or processor established on the terri-
tory of a Member State of the Union for trans-
fers or a set of transfers of personal data to a 
controller or processor in one or more third 
countries within a group of undertakings or 
group of enterprises engaged in a joint economic 
activity;  

17. "verbindliche unternehmensinterne 
Datenschutzvorschriften" Maßnahmen zum 
Schutz personenbezogener Daten, zu deren Ein-
haltung sich ein im Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staats der Union niedergelassener für die Verar-
beitung Verantwortlicher oder Auftragsverar-
beiter für Datenübermittlungen oder eine Kate-
gorie von Datenübermittlungen personenbezo-
gener Daten an einen für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auftragsverarbeiter dersel-
ben Unternehmensgruppe oder derselben 
Gruppe von Unternehmen, die eine gemein-
same Wirtschaftstätigkeit ausüben, in einem o-
der mehreren Drittländern verpflichtet; 

(18) (…)   
(19) 'supervisory authority' means an independent 

public authority which is established by a Mem-
ber State pursuant to Article 46;  

19. "Aufsichtsbehörde" eine von einem Mitglied-
staat gemäß Artikel 46 eingerichtete unabhäng-
ige staatliche Stelle; 

(19a) 'supervisory authority concerned' means 19a. "betroffene Aufsichtsbehörde": 
a supervisory authority which is concerned by 
the processing, because: 

eine Aufsichtsbehörde, die von der Verarbeitung 
betroffen ist, weil 

(a) the controller or processor is established on 
the territory of the Member State of that su-
pervisory authority;  

(a) der für die Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter im Hoheitsge-
biet des Mitgliedstaats dieser Aufsichts-
behörde niedergelassen ist, 

(b) data subjects residing in this Member State 
are substantially affected or likely to be sub-
stantially affected by the processing; or  

(b) diese Verarbeitung erhebliche Auswirkungen 
auf betroffene Personen mit Wohnsitz in 
diesem Mitgliedstaat hat oder haben kann 
oder 

(c) a complaint has been lodged to that supervi-
sory authority. 

(c) eine zugrunde liegende Beschwerde bei dieser 
Aufsichtsbehörde eingereicht wurde. 

(19b) 'cross-border processing of personal data' 
means either:  

19b. "grenzüberschreitende Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten" entweder 

(a) processing which takes place in the context 
of the activities of establishments in more 
than one Member State of a controller or a 
processor in the Union and the controller or 
processor is established in more than one 
Member State; or 

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

(b) processing which takes place in the context 
of the activities of a single establishment of a 
controller or processor in the Union but which 
substantially affects or is likely to substan-
tially affect data subjects in more than one 
Member State. 

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

(19c) 'relevant and reasoned objection' means: 19c. "relevanter und begründeter Einspruch"  
an objection as to whether there is an infringe-
ment of this Regulation or not, or, as the case 
may be, whether the envisaged action in relation 
to the controller or processor is in conformity 
with the Regulation. The objection shall clearly 
demonstrate the significance of the risks posed 

einen Einspruch im Hinblick darauf, ob ein Ver-
stoß gegen diese Verordnung vorliegt oder nicht 
oder ob gegebenenfalls die beabsichtigte 
Maßnahme gegen den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter 
im Einklang mit dieser Verordnung steht. Aus 
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by the draft decision as regards the fundamental 
rights and freedoms of data subjects and where 
applicable, the free flow of personal data within 
the Union;  

dem Einspruch muss die Tragweite der Risiken, 
die von dem Beschlussentwurf in Bezug auf die 
Grundrechte und -freiheiten der betroffenen Per-
sonen und gegebenenfalls den freien Verkehr 
personenbezogener Daten in der Union aus-
gehen, klar hervorgehen; 

  
(20) 'Information Society service' means any ser-

vice as defined by Article 1 (2) of Directive 
98/34/EC of the European Parliament and of the 
Council of 22 June 1998 laying down a procedure 
for the provision of information in the field of 
technical standards and regulations and of rules 
on Information Society services;  

20. "Dienst der Informationsgesellschaft" eine 
Dienstleistung im Sinne des Artikels 1 Nummer 2 
der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Nor-
men und technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Infor-
mationsgesellschaft; 

(21) 'international organisation' means an organi-
sation and its subordinate bodies governed by 
public international law or any other body which 
is set up by, or on the basis of, an agreement be-
tween two or more countries. 

21. "internationale Organisation" eine völkerrecht-
liche Organisation und ihre nachgeordneten 
Stellen oder jede sonstige Einrichtung, die durch 
eine zwischen zwei oder mehr Ländern ges-
chlossene Übereinkunft oder auf der Grundlage 
einer solchen Übereinkunft geschaffen wurde. 

CHAPTER II KAPITEL II 
PRINCIPLES GRUNDSÄTZE 

Article 5 Artikel 5 
Principles relating to personal data processing Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten 
1. Personal data must be:  1. Personenbezogene Daten müssen 

(a) processed lawfully, fairly and in a transparent 
manner in relation to the data subject (“law-
fulness, fairness and transparency”);  

(a) auf rechtmäßige Weise, nach dem Grundsatz 
von Treu und Glauben und in einer für die 
betroffene Person nachvollziehbaren Weise 
verarbeitet werden (Rechtmäßigkeit, Ver-
arbeitung nach Treu und Glauben, Transpar-
enz); 

(b) collected for specified, explicit and legitimate 
purposes and not further processed in a way 
incompatible with those purposes; further 
processing of personal data for archiving pur-
poses in the public interest, or scientific and 
historical research purposes or statistical pur-
poses shall, in accordance with Article 83(1), 
not be considered incompatible with the ini-
tial purposes (“purpose limitation”); 

(b) für genau festgelegte, eindeutige und recht-
mäßige Zwecke erhoben werden und dürfen 
nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu ver-
einbarenden Weise weiterverarbeitet 
werden; eine Weiterverarbeitung für im 
öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke 
oder für wissenschaftliche und historische 
Forschungszwecke oder zu statistischen 
Zwecken gilt gemäß Artikel 83 nicht als unver-
einbar mit den ursprünglichen Zwecken 
(Zweckbindung); 

(c) adequate, relevant and limited to what is nec-
essary in relation to the purposes for which 
they are processed (“data minimisation”); 

c) dem Verarbeitungszweck entsprechen, 
sachlich relevant und in Bezug auf die Zwecke, 
für die sie verarbeitet werden, auf das not-
wendige Maß beschränkt sein  (Datenminimi-
erung); 

(d) accurate and, where necessary, kept up to 
date; every reasonable step must be taken to 
ensure that personal data that are inaccurate, 
having regard to the purposes for which they 
are processed, are erased or rectified without 
delay (“accuracy”); 

(d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf 
dem neuesten Stand sein; dabei sind alle 
angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit 
personenbezogene Daten, die im Hinblick auf 
die Zwecke ihrer Verarbeitung unzutreffend 
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sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt 
werden; (Richtigkeit); 

(e) kept in a form which permits identification of 
data subjects for no longer than is necessary 
for the purposes for which the personal data 
are processed; personal data may be stored 
for longer periods insofar as the data will be 
processed solely for archiving purposes in the 
public interest, or scientific and historical re-
search purposes or statistical purposes in ac-
cordance with Article 83(1) subject to imple-
mentation of the appropriate technical and 
organisational measures required by the Reg-
ulation in order to safeguard the rights and 
freedoms of the data subject (“storage limita-
tion”); 

(e) in einer Form gespeichert werden, die die 
Identifizierung der betroffenen Personen für 
längstens den Zeitraum erlaubt, den die Real-
isierung der Zwecke, für die die personbe-
zogenen Daten verarbeitet werden, erforder-
lich macht ; Personenbezogene Daten dürfen 
länger gespeichert werden, wenn die Daten 
vorbehaltlich der Durchführung angemes-
sener technischer und organisatorischer 
Maßnahmen, die von der Verordnung zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person gefordert werden, für im 
öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke 
oder für wissenschaftliche und historische 
Forschungszwecke oder statistische Zwecke 
gemäß Artikel 83 verarbeitet werden 
(Speicherminimierung); 

(eb) processed in a way that ensures appropriate 
security of the personal data, including pro-
tection against unauthorised or unlawful pro-
cessing and against accidental loss, destruc-
tion or damage, using appropriate technical 
or organisational measures (“integrity and 
confidentiality”); 

(eb) in einer Weise verarbeitet werden, die eine 
angemessene Sicherheit der personenbe-
zogenen Daten gewährleistet, einschließlich 
dem Schutz durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor unbefugter 
oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 
zufälligem Verlust, zufälliger Zerstörung oder 
Schädigung (Integrität und Vertraulichkeit); 

(ee) (…)  
(f) (…)  

2. The controller shall be responsible for and be 
able to demonstrate compliance with paragraph 
1. (“accountability”) 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist für 
die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich 
und muss in der Lage sein, dies nachzuweisen 
(Rechenschaftspflicht). 

Article 6 Artikel 6 
Lawfulness of processing Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

1. Processing of personal data shall be lawful only if 
and to the extent that at least one of the follow-
ing applies:  

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der 
nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

(a) the data subject has given consent to the pro-
cessing of their personal data for one or more 
specific purposes;  

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu 
der Verarbeitung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten für einen oder mehrere 
genau festgelegte Zwecke gegeben. 

(b) processing is necessary for the performance 
of a contract to which the data subject is party 
or in order to take steps at the request of the 
data subject prior to entering into a contract;  

(b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines 
Vertrags, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, oder zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, 
die auf Antrag der betroffenen Person erfol-
gen; 

(c) processing is necessary for compliance with a 
legal obligation to which the controller is sub-
ject;  

(c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer recht-
lichen Verpflichtung erforderlich, der der für 
die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt; 

(d) processing is necessary in order to protect 
the vital interests of the data subject or of an-
other natural person;  

(d) die Verarbeitung ist nötig, um lebenswichtige 
Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen natürlichen Person zu schützen; 
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(e) processing is necessary for the performance 

of a task carried out in the public interest or 
in the exercise of official authority vested in 
the controller; 

(e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung 
einer Aufgabe erforderlich, die im öffen-
tlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
hoheitlicher Gewalt erfolgt, die dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen übertragen 
wurde; 

(f) processing is necessary for the purposes of 
the legitimate interests pursued by the con-
troller or by a third party, except where such 
interests are overridden by the interests or 
fundamental rights and freedoms of the data 
subject which require protection of personal 
data, in particular where the data subject is a 
child.  

(f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berecht-
igten Interessen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder eines Dritten er-
forderlich, sofern nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz perso-
nenbezogener Daten erfordern, überwiegen, 
insbesondere dann, wenn es sich bei der 
betroffenen Person um ein Kind handelt.  

This shall not apply to processing carried out by 
public authorities in the performance of their 
tasks. 

Dieser gilt nicht für die von Behörden in Erfül-
lung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbei-
tung. 

2. (…)   
2a. (new) Member States may maintain or intro-

duce more specific provisions to adapt the appli-
cation of the rules of this Regulation with regard 
to the processing of personal data for compli-
ance with Article 6(1)(c) and (e) by determining 
more precisely specific requirements for the 
processing and other measures to ensure lawful 
and fair processing including for other specific 
processing situations as provided for in Chapter 
IX.  

2a. (neu) Die Mitgliedstaaten können weitere be-
sondere Bestimmungen im Hinblick auf die An-
wendung der Vorschriften dieser Verordnung zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
gemäß Artikel 6 (1) (c) und (e) durch genauere 
Bestimmung spezifischer Anforderungen an die 
Verarbeitung und andere Maßnahmen, die eine 
rechtmäßige und faire Verarbeitung sicherstel-
len, sowie für andere spezifischere Bearbeitung-
ssituationen gemäß Kapitel IX, beibehalten oder 
einführen. 

3. The basis for the processing referred to in point 
(c) and (e) of paragraph 1 must be laid down by:  

3. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen 
gemäß Absatz 1 Buchstaben (c) und (e) muss 
festgelegt sein im:  

(a) Union law, or (a) Unionsrecht oder 
(b) Member State law to which the controller is 

subject.  
(b) Recht des Mitgliedstaats, dem der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unterliegt. 
The purpose of the processing shall be deter-
mined in this legal basis or as regards the pro-
cessing referred to in point (e) of paragraph 1, 
be necessary for the performance of a task car-
ried out in the public interest or in the exercise 
of official authority vested in the controller. This 
legal basis may contain specific provisions to 
adapt the application of rules of this Regulation, 
inter alia the general conditions governing the 
lawfulness of data processing by the controller, 
the type of data which are subject to the pro-
cessing, the data subjects concerned; the enti-
ties to, and the purposes for which the data may 
be disclosed; the purpose limitation; storage pe-
riods and processing operations and processing 
procedures, including measures to ensure lawful 
and fair processing, including for other specific 
processing situations as provided for in Chapter 
IX. The Union law or the Member State law must 

Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser 
Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der 
Verarbeitung gemäß Absatz 1 Buchstabe (e) für 
die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, die 
im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen übertragen wurde. 
Diese Rechtsgrundlage kann spezifische Bes-
timmungen zur Anpassung der Anwendung der 
Vorschriften dieser Verordnung enthalten, unter 
anderem Bestimmungen darüber, welche allge-
meinen Bedingungen für die Regelung der Recht-
mäßigkeit der Datenverarbeitung durch den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen gelten, wel-
che Arten von Daten verarbeitet werden, welche 
Personen betroffen sind, an welche Einrich-
tungen und für welche Zwecke die Daten 
weitergegeben werden dürfen, wie lange sie 
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meet an objective of public interest and be pro-
portionate to the legitimate aim pursued. 

gespeichert werden dürfen und welche Verarbei-
tungsvorgänge und -verfahren angewandt 
werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur 
Gewährleistung einer Verarbeitung nach Recht 
und Gesetz, unter anderem für sonstige 
spezifische Verarbeitungssituationen gemäß 
Kapitel IX. Das Unionsrecht oder die einzelstaat-
liche Regelung muss ein im öffentlichen Interesse 
liegendes Ziel verfolgen und in einem angemes-
senen Verhältnis zu dem mit der Verarbeitung 
verfolgten legitimen Zweck stehen. 

3a. Where the processing for another purpose than 
the one for which the data have been collected 
is not based on the data subject’s consent or on 
a Union or Member State law which constitutes 
a necessary and proportionate measure in a 
democratic society to safeguard the objectives 
referred to in points (aa) to (g) of Article 21(1), 
the controller shall, in order to ascertain 
whether processing for another purpose is com-
patible with the purpose for which the data are 
initially collected, take into account, inter alia:  

3a. Soweit die Verarbeitung zu einem anderen 
Zweck als dem, für den die Daten erhoben 
wurden, nicht auf der Zustimmung des 
Betroffenen oder auf Unionsrecht oder einzel-
staatlichem Recht beruht, das eine notwendige 
und verhältnismäßige Maßnahme in einer dem-
okratischen Gesellschaft darstellt, die Ziele 
gemäß Artikel 21 (1) Buchstaben(aa) bis (g) zu 
gewährleisten, hat der Verantwortliche, um 
festzustellen, ob die Verarbeitung für einen an-
deren Zweck vereinbar ist mit der Verarbeitung 
zu dem Zweck, zu dem die Daten ursprünglich 
gesammelt wurden, unter anderem zu beachten: 

(a) any link between the purposes for which the 
data have been collected and the purposes of 
the intended further processing;  

(a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für 
die die Daten erhoben wurden, und den 
Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbei-
tung, 

(b) the context in which the personal data have 
been collected, in particular regarding the re-
lationship between data subjects and the 
controller;  

(b) den Zusammenhang, in dem die personenbe-
zogenen Daten erhoben wurden, insbe-
sondere in Bezug auf das Verhältnis zwischen 
den Betroffenen und dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen; 

(c) the nature of the personal data, in particular 
whether special categories of personal data 
are processed, pursuant to Article 9 or 
whether data related to criminal convictions 
and offences are processed, pursuant to Arti-
cle 9a;  

(c) die Art der personenbezogenen Daten, insbe-
sondere ob besondere Datenkategorien 
gemäß Artikel 9 oder ob Daten in Bezug auf 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
gemäß Artikel 9a verarbeitet werden; 

(d) the possible consequences of the intended 
further processing for data subjects;  

(d) die möglichen Folgen der beabsichtigten 
Weiterverarbeitung für die betroffenen Per-
sonen, 

(e) the existence of appropriate safeguards, 
which may include encryption or pseudony-
misation.  

(e) das Vorhandensein angemessener Garantien, 
die in einer Verschlüsselung oder Pseudony-
misierung bestehen können. 

4. (…)   
5. (…)   

Article 7 Artikel 7 
Conditions for consent Bedingungen für die Einwilligung 

 1. Where processing is based on consent, the con-
troller shall be able to demonstrate that consent 
was given by the data subject to the processing 
of their personal data.  

1. Im Fall der Verarbeitung auf Grundlage einer Ein-
willigung muss der für die Verarbeitung Verant-
wortliche nachweisen können, dass die 
betroffene Person ihre Einwilligung zur Verarbei-
tung ihrer personenbezogenen Daten erteilt hat. 

1a. (…)  
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2. If the data subject's consent is given in the con-

text of a written declaration which also concerns 
other matters, the request for consent must be 
presented in a manner which is clearly distin-
guishable from the other matters, in an intelligi-
ble and easily accessible form, using clear and 
plain language. Any part of the declaration 
which constitutes an infringement of this Regu-
lation that the data subject has given consent to 
shall not be binding.  

2. Soll die Einwilligung durch eine schriftliche Erklä-
rung erfolgen, die noch andere Sachverhalte be-
trifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in 
verständlicher und leicht zugänglicher Form in 
einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, 
dass es von den anderen Sachverhalten klar zu 
unterscheiden ist. Jeder Teil der Erklärung, die 
einen Verstoß gegen diese Verordnung darstellt 
und zu der der Betroffene sein Einverständnis 
gegeben hat, ist nichtig. 

3. The data subject shall have the right to withdraw 
his or her consent at any time. The withdrawal 
of consent shall not affect the lawfulness of pro-
cessing based on consent before its withdrawal. 
Prior to giving consent, the data subject shall be 
informed thereof. It shall be as easy to withdraw 
consent as to give it.  

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwil-
ligung jederzeit zu widerrufen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Recht-
mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
Die betroffene Person wird vor Abgabe der Ein-
willigung hiervon in Kenntnis gesetzt. Der 
Widerruf der Einwilligung muss genauso einfach 
möglich sein wie ihre Erteilung. 

4. When assessing whether consent is freely given, 
utmost account shall be taken of the fact 
whether, among others, the performance of a 
contract, including the provision of a service, is 
made conditional on the consent to the pro-
cessing of data that is not necessary for the per-
formance of this contract.  

4. Bei der Beurteilung, ob eine Einwilligung freiwillig 
erteilt wird, muss dem Umstand größte Beach-
tung erfolgen, ob unter anderem die Erfüllung 
eines Vertrags, einschließlich der Bereitstellung 
eines Dienstes, von der Einwilligung in die Ver-
arbeitung von Daten, die nicht für die Erfüllung 
dieses Vertrags notwendig sind, abhängig ge-
macht werden. 

Article 8 Artikel 8 
Conditions applicable to child's consent in rela-

tion to information society services 
Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes in 
Bezug auf Dienste der Informationsgesellschaft 

1. Where Article 6 (1)(a) applies, in relation to the 
offering of information society services directly 
to a child, the processing of personal data of a 
child below the age of 16 years, or if provided for 
by Member State law a lower age which shall not 
be below 13 years, shall only be lawful if and to 
the extent that such consent is given or author-
ised by the holder of parental responsibility over 
the child.  

1. In den Fällen, in denen Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe (a) zur Anwendung kommt, ist die 
Verarbeitung personenbezogener Daten eines 
Kindes unter 16 Jahren, oder nach einzelstaat-
lichem Recht jünger, soweit dies nicht unter 13 
Jahre ist, dem direkt Dienste der Infor-
mationsgesellschaft angeboten werden, nur 
rechtmäßig, wenn und insoweit diese Einwil-
ligung durch den Träger der elterlichen Verant-
wortung für das Kind erteilt wird. 

1a. The controller shall make reasonable efforts to 
verify in such cases that consent is given or au-
thorised by the holder of parental responsibility 
over the child, taking into consideration availa-
ble technology. 

1a. Der für die Verarbeitung Verantwortliche un-
ternimmt unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Technologie angemessene An-
strengungen, um in solchen Fällen 
nachzuprüfen, dass die Einwilligung durch den 
Träger der elterlichen Verantwortung für das 
Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt wurde. 

2. Paragraph 1 shall not affect the general contract 
law of Member States such as the rules on the 
validity, formation or effect of a contract in rela-
tion to a child.  

2. Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der 
Mitgliedstaaten, etwa die Vorschriften zur Gülti-
gkeit, zum Zustandekommen oder zu den 
Rechtsfolgen eines Vertrags mit einem Kind, un-
berührt. 

3. (…)   
4. (…).   
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Article 9 Artikel 9 

Processing of special categories of personal data Verarbeitung besonderer Datenkategorien 
1. The processing of personal data, revealing racial 

or ethnic origin, political opinions, religious or 
philosophical beliefs, trade-union membership, 
and the processing of genetic data, biometric 
data in order to uniquely identify a person or 
data concerning health or sex life and sexual ori-
entation shall be prohibited.  

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus 
denen die rassische und ethnische Herkunft, 
politische Meinungen, religiöse oder weltan-
schauliche Überzeugungen oder die Gew-
erkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie von 
genetischen Daten, biometrischen Daten zur 
eindeutigen Identifizierung einer Person und 
Daten über Gesundheit oder Sexualleben und zur 
sexuellen Orientierung ist untersagt. 

2. Paragraph 1 shall not apply if one of the following 
applies:  

2. Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen 

(a) the data subject has given explicit consent to 
the processing of those personal data for one 
or more specified purposes, except where 
Union law or Member State law provide that 
the prohibition referred to in paragraph 1 
may not be lifted by the data subject; or  

(a) Die betroffene Person hat für einen oder 
mehrere spezifische Zwecke in die Verarbei-
tung der genannten personenbezogenen 
Daten ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, 
nach den Rechtsvorschriften der Union oder 
eines Mitgliedstaats kann das Verbot nach 
Absatz 1 durch die Einwilligung der 
betroffenen Person nicht aufgehoben werden, 
oder 

(b) processing is necessary for the purposes of 
carrying out the obligations and exercising 
specific rights of the controller or of the data 
subject in the field of employment and social 
security and social protection law in so far as 
it is authorised by Union law or Member State 
law or a collective agreement pursuant to 
Member State law providing for adequate 
safeguards for the fundamental rights and the 
interests of the data subject ; or  

(b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der 
für die Verarbeitung Verantwortliche oder die 
betroffene Person die ihm bzw. ihr aus dem 
Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen 
Sicherheit und des Sozialschutzes erwach-
senden Rechte ausüben und seinen bzw. ihren 
diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann, 
soweit dies nach dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten oder einem Kollek-
tivvertrag nach dem Recht eines Mitglied-
staats, das angemessene Garantien der 
Grundrechte und Interessen der betroffenen 
Person vorsieht, zulässig ist; oder 

(c) processing is necessary to protect the vital in-
terests of the data subject or of another per-
son where the data subject is physically or le-
gally incapable of giving consent; or 

(c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebens-
wichtiger Interessen der betroffenen oder 
einer anderen Person erforderlich und die 
betroffene Person ist aus physischen oder 
rechtlichen Gründen außerstande, ihre Ein-
willigung zu geben, oder 

(d) processing is carried out in the course of its 
legitimate activities with appropriate safe-
guards by a foundation, association or any 
other non-profit-seeking body with a political, 
philosophical, religious or trade-union aim 
and on condition that the processing relates 
solely to the members or to former members 
of the body or to persons who have regular 
contact with it in connection with its purposes 
and that the data are not disclosed outside 
that body without the consent of the data 
subjects; or  

(d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage 
angemessener Garantien durch eine politisch, 
weltanschaulich, religiös oder gewerkschaft-
lich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder 
sonstige Organisation ohne Erwerbszweck im 
Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und 
unter der Voraussetzung, dass sich die Ver-
arbeitung nur auf die Mitglieder oder ehe-
malige Mitglieder der Organisation oder auf 
Personen, die im Zusammenhang mit deren 
Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr 
unterhalten, bezieht und die Daten nicht 
ohne Einwilligung der betroffenen Personen 
nach außen weitergegeben werden, oder 
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(e) the processing relates to personal data which 

are manifestly made public by the data sub-
ject; or  

(e) die Verarbeitung bezieht sich auf perso-
nenbezogene Daten, die die betroffene Per-
son offenkundig öffentlich gemacht hat, oder 

(f) processing is necessary for the establishment, 
exercise or defence of legal claims or when-
ever courts are acting in their judicial capac-
ity; or  

(f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen oder bei Handlungen der 
Gerichte in ihrer gerichtlichen Eigenschaft er-
forderlich oder 

(g) processing is necessary for reasons of sub-
stantial public interest, on the basis of Union 
or Member State law which shall be propor-
tionate to the aim pursued, respect the es-
sence of the right to data protection and pro-
vide for suitable and specific measures to 
safeguard the fundamental rights and the in-
terests of the data subject; or  

(g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des 
Unionsrechts oder des Rechts eines Mitglied-
staats, das in angemessenem Verhältnis zu 
dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt 
des Rechts auf Datenschutz wahrt und das 
angemessene und besondere Garantien zur 
Wahrung der Grundrechte und der berechtig-
ten Interessen der betroffenen Person 
vorsieht, aus erheblichen Gründen des öffen-
tlichen Interesses erforderlich; oder 

(h) processing is necessary for the purposes of 
preventive or occupational medicine, for the 
assessment of the working capacity of the 
employee, medical diagnosis, the provision of 
health or social care or treatment or the man-
agement of health or social care systems and 
services on the basis of Union law or Member 
State law or pursuant to contract with a 
health professional and subject to the condi-
tions and safeguards referred to in paragraph 
4; or  

(h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesund-
heitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für 
die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des Ar-
beitnehmers, für die medizinische Diagnostik, 
die Versorgung oder Behandlung im Gesund-
heits- oder Sozialbereich oder für die Verwal-
tung von Systemen und Diensten der Gesund-
heits- oder Sozialfürsorge auf der Grundlage 
des Unionsrechts oder des Rechts eines 
Mitgliedstaats oder aufgrund eines Vertrags 
mit einem Angehörigen eines Gesundheits-
berufs und vorbehaltlich der in Absatz 4 gen-
annten Bedingungen und Garantien erforder-
lich; oder 

(hb) processing is necessary for reasons of public 
interest in the area of public health, such as 
protecting against serious cross-border 
threats to health or ensuring high standards 
of quality and safety of health care and of me-
dicinal products or medical devices, on the 
basis of Union law or Member State law 
which provides for suitable and specific 
measures to safeguard the rights and free-
doms of the data subject, in particular profes-
sional secrecy ; or 

(hb) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffen-
tlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit wie dem Schutz vor schwerwieg-
enden grenzüberschreitenden Gesundheits-
bedrohungen oder zur Gewährleistung hoher 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der 
Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln 
und Medizinprodukten, auf der Grundlage des 
Unionsrechts oder des Rechts eines Mitglied-
staats, das angemessene und besondere Gar-
antien zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Person, insbesondere die 
Wahrung des Berufsgeheimnisses, vorsieht, 
erforderlich; oder 

(i) processing is necessary for archiving purposes 
in the public interest, or scientific and histori-
cal research purposes or statistical purposes 
in accordance with Article 83(1) based on Un-
ion or Member State law which shall be pro-
portionate to the aim pursued, respect the es-
sence of the right to data protection and pro-
vide for suitable and specific measures to 

(i) die Verarbeitung ist vorbehaltlich der im Un-
ionsrecht oder im mitgliedstaatlichen Recht, 
das in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt 
des Datenschutzes berücksichtigt und 
geeignete und spezifische Maßnahmen, um 
die Grundrechte und die Interessen der 
betroffenen Person zu schützen, beinhaltet für 
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safeguard the fundamental rights and the in-
terests of the data subject. 

im öffentlichen Interesse liegende Ar-
chivzwecke oder für wissenschaftliche und 
historische Forschungszwecke oder für statis-
tische Zwecke gemäß Art 83 Abs. 1 erforder-
lich, 

(j) (…)  
3. (…)   
4. Personal data referred to in paragraph 1 may be 

processed for the purposes referred to in point 
(h) of paragraph 2 when those data are pro-
cessed by or under the responsibility of a profes-
sional subject to the obligation of professional 
secrecy under Union or Member State law or 
rules established by national competent bodies 
or by another person also subject to an obliga-
tion of secrecy under Union or Member State 
law or rules established by national competent 
bodies. 

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

5. Member States may maintain or introduce fur-
ther conditions, including limitations, with re-
gard to the processing of genetic data , biometric 
data or health data. 

5. Die Mitgliedstaaten können weitere Bes-
timmungen, einschließlich Beschränkungen zur 
Verarbeitung genetischer Daten, biometrischer 
Daten oder Gesundheitsdaten beibehalten oder 
einführen.  

Article 9a Artikel 9a 
Processing of data relating to criminal convictions 

and offences 
Verarbeitung von Daten über Strafurteile und 

Straftaten 
Processing of personal data relating to criminal 
convictions and offences or related security mea-
sures based on Article 6(1) may only be carried out 
either under the control of official authority or 
when the processing is authorised by Union law or 
Member State law providing for adequate safe-
guards for the rights and freedoms of data subjects. 
Any comprehensive register of criminal convictions 
may be kept only under the control of official au-
thority. 

Die Verarbeitung von Daten über Strafurteile und 
Straftaten oder damit zusammenhängende Siche-
rungsmaßregeln aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 
darf nur unter behördlicher Aufsicht vorgenommen 
werden oder wenn dies nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten, das angemessene 
Garantien für die Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen vorsieht, zulässig ist. Jedes um-
fassende Strafregister darf nur unter behördlicher 
Aufsicht geführt werden. 

Article 10 Artikel 10 
Processing not requiring identification Verarbeitung, für die eine Bestimmung der 

betroffenen Person nicht erforderlich ist 
1. If the purposes for which a controller processes 

personal data do not or do no longer require the 
identification of a data subject by the controller, 
the controller shall not be obliged to maintain, 
acquire or process additional information in or-
der to identify the data subject for the sole pur-
pose of complying with this Regulation.  

1. Ist für die Zwecke, für die ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher personenbezogene Daten ver-
arbeitet, die Bestimmung der betroffenen Person 
durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
nicht oder nicht mehr erforderlich, so ist dieser 
nicht verpflichtet, zur bloßen Einhaltung dieser 
Verordnung zusätzliche Informationen aufzube-
wahren, einzuholen oder zu verarbeiten, um die 
betroffene Person zu bestimmen. 

2. Where, in such cases the controller is able to 
demonstrate that it is not in a position to identify 
the data subject, the controller shall inform the 
data subject accordingly, if possible. In such 

2. Kann der für die Verarbeitung Verantwortliche in 
derartigen Fällen nachweisen, dass er die 
betroffene Person nicht bestimmen kann, hat der 
für die Verarbeitung Verantwortliche – soweit 



 

© 2016 Th. Müthlein 
22 

DS-GVO v. 15.12.2015 Unverbindliche deutsche Fassung 
cases, Articles 15 to 18 do not apply except 
where the data subject, for the purpose of exer-
cising his or her rights under these articles, pro-
vides additional information enabling his or her 
identification. 

möglich – die betroffene Person entsprechend zu 
informieren. In diesen Fällen gelten die Artikel 15 
bis 18 nicht, es sei denn, die betroffene Person 
stellt zur Ausübung ihrer in diesen Artikeln nie-
dergelegten Rechte zusätzliche Informationen 
bereit, die ihre Bestimmung ermöglichen. 

CHAPTER III KAPITEL III 
RIGHTS OF THE DATA SUBJECT RECHTE DER BETROFFENEN PERSON 

SECTION 1 ABSCHNITT 1 
TRANSPARENCY AND MODALITIES TRANSPARENZ UND MODALITÄTEN 

Article 11 Artikel 11 
Transparent information and communication Transparente Information und Kommunikation 

1. (…) [gestrichen] 
2. (…) [gestrichen] 

Article 12 Artikel 12 
Transparent information, communication and 
modalities for exercising the rights of the data 

subject 

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

betroffenen Person 
1. The controller shall take appropriate measures 

to provide any information referred to in Article 
14 and 14a and any communication under Arti-
cles 15 to 20, and 32 relating to the processing 
of personal data to the data subject in a concise, 
transparent, intelligible and easily accessible 
form, using clear and plain language, in particu-
lar for any information addressed specifically to 
a child. The information shall be provided in 
writing, or by other means, where appropriately 
in electronic form. When requested by the data 
subject, the information may be given orally pro-
vided that the identity of the data subject is 
proven by other means.  

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trifft 
geeignete Maßnahmen, um der betroffenen Per-
son alle Informationen gemäß den Artikeln 14 
und 14a und alle Mitteilungen gemäß den 
Artikeln 15 bis 20 und Artikel 32, die sich auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten bezi-
ehen, in präziser, transparenter, verständlicher 
und leicht zugänglicher Form in einer klaren und 
einfachen Sprache zu übermitteln. Die Über-
mittlung der Informationen erfolgt schriftlich 
oder in anderer Form, gegebenenfalls in el-
ektronischer Form. Falls von der betroffenen Per-
son verlangt, kann die Information mündlich 
erteilt werden, sofern die Identität der 
betroffenen Person mit anderen Mitteln na-
chgewiesen ist. 

1a. The controller shall facilitate the exercise of 
data subject rights under Articles 15 to 20. In 
cases referred to in Article 10(2) the controller 
shall not refuse to act on the request of the data 
subject for exercising his or her rights under Ar-
ticles 15 to 20, unless the controller demon-
strates that it is not in a position to identify the 
data subject.  

1a. Der für die Verarbeitung Verantwortliche er-
leichtert der betroffenen Person die Ausübung 
ihrer Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 20. In 
den in Artikel 10 Absatz 2 genannten Fällen kann 
sich der für die Verarbeitung Verantwortliche 
nur weigern, aufgrund des Antrags der 
betroffenen Person auf Wahrnehmung ihrer 
Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 20 tätig zu 
werden, wenn er glaubhaft macht, dass er nicht 
in der Lage ist, die betroffene Person zu bes-
timmen. 

2. The controller shall provide information on ac-
tion taken on a request under Articles 15 to 20 
to the data subject without undue delay and, at 
the latest within one month of receipt of the re-
quest. This period may be extended for a maxi-
mum of two further months when necessary, 
taking into account the complexity of the re-
quest and the number of the requests. Where 
the extended period applies, the data subject 
shall be informed within one month of receipt of 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt 
der betroffenen Person Informationen über auf 
Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 20 ergriffene 
Maßnahmen ohne ungebührliche Verzögerung 
und spätestens innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Antrags zur Verfügung. Diese Frist 
kann um maximal zwei weitere Monate ver-
längert werden, wenn dies unter 
Berücksichtigung der Komplexität des Antrags 
und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. 
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the request of the reasons for the delay. Where 
the data subject makes the request in electronic 
form, the information shall be provided in elec-
tronic form where possible, unless otherwise re-
quested by the data subject.  

Kommt es zu einer Fristverlängerung, so wird die 
betroffene Person innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Antrags über die Gründe für die Ver-
zögerung informiert. Stellt die betroffene Person 
den Antrag in elektronischer Form, so ist sie, so-
weit möglich, auf elektronischem Weg zu un-
terrichten, sofern sie nichts anderes angibt. 

3. If the controller does not take action on the re-
quest of the data subject, the controller shall in-
form the data subject without delay and at the 
latest within one month of receipt of the request 
of the reasons for not taking action and on the 
possibility of lodging a complaint to a supervi-
sory authority and seeking a judicial remedy.  

3. Wird der für die Verarbeitung Verantwortliche 
auf Antrag der betroffenen Person nicht tätig, so 
unterrichtet er die betroffene Person ohne Ver-
zögerung und spätestens innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Antrags über die 
Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei 
einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen 
oder den Rechtsweg zu beschreiten. 

4. Information provided under Articles 14 and 14a 
and any communication and any actions taken 
under Articles 15 to 20 and 32 shall be provided 
free of charge. Where requests from a data sub-
ject are manifestly unfounded or excessive, in 
particular because of their repetitive character, 
the controller may charge a reasonable fee tak-
ing into account the administrative costs for 
providing the information or the communication 
or taking the action requested, or the controller 
may refuse to act on the request. In these cases, 
the controller shall bear the burden of demon-
strating the manifestly unfounded or excessive 
character of the request.  

4. Informationen gemäß den Artikeln 14 und 14a 
und alle Mitteilungen und alle getroffen 
Maßnahmen gemäß den Artikeln 16 bis 20 und 
Artikel 32 werden unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt. Bei offenkundig unbegründeten oder – 
insbesondere im Fall ihrer Häufung – unverhält-
nismäßigen Anträgen einer betroffenen Person 
kann der für die Verarbeitung Verantwortliche 
ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem 
die Verwaltungskosten für die Unterrichtung 
oder die Mitteilung oder die Durchführung der 
beantragten Maßnahme berücksichtigt werden, 
oder er kann sich weigern, aufgrund des Antrags 
tätig zu werden. In diesem Fall hat er den Na-
chweis für den offenkundig unbegründeten oder 
unverhältnismäßigen Charakter des Antrags zu 
erbringen. 

4a. Without prejudice to Article 10, where the con-
troller has reasonable doubts concerning the 
identity of the individual making the request re-
ferred to in Articles 15 to 19, the controller may 
request the provision of additional information 
necessary to confirm the identity of the data 
subject.  

4a. Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche 
begründete Zweifel an der Identität der Person, 
die den Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 19 
stellt, so kann er unbeschadet des Artikels 10 
zusätzliche Informationen anfordern, die zur 
Bestätigung der Identität der betroffenen Per-
son erforderlich sind. 

4b. The information to be provided to data subjects 
pursuant to Article 14 and 14a may be provided 
in combination with standardised icons in order 
to give in an easily visible, intelligible and clearly 
legible way a meaningful overview of the in-
tended processing. Where the icons are pre-
sented electronically they shall be machine-
readable. 

4b. Die Informationen, die den betroffenen Perso-
nen gemäß Artikel 14 und 14a zur Verfügung zu 
stellen sind, können in Kombination mit stand-
ardisierten Symbolen erfolgen, soweit sie gut 
sichtbar, verständlich und in gut lesbar Weise 
einen aussagekräftigen Überblick über die be-
absichtigte Verarbeitung geben. Werden die 
Symbole elektronisch dargestellt, müssen sie 
maschinenlesbar sein. 

4c. The Commission shall be empowered to adopt 
delegated acts in accordance with Article 86 for 
the purpose of determining the information to 
be presented by the icons and the procedures 
for providing standardised icons.  

4c. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu er-
lassen zum Zwecke der Bestimmung von Infor-
mationen, die durch die Symbole dargestellt 
werden, und zur Regelung der Verfahren zur Ver-
wendung dieser standardisierten Symbole. 

5. (…)   
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6. (…).   

Article 13 Artikel 13 
Rights in relation to recipients Rechte gegenüber Empfängern 

(…) [gestrichen] 
SECTION 2 ABSCHNITT 2 

INFORMATION AND ACCESS TO DATA INFORMATIONSPFLICHT UND AUSKUNFTSRECHT 
Article 14 Artikel 14 

Information to be provided where the data are 
collected from the data subject 

Informationspflicht bei Erhebung der Daten bei 
der betroffenen Person 

1. Where personal data relating to a data subject 
are collected from the data subject, the control-
ler shall, at the time when personal data are ob-
tained, provide the data subject with the follow-
ing information:  

1. Werden personenbezogene Daten bei der 
betroffenen Person erhoben, so teilt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche der betroffenen 
Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser 
Daten Folgendes mit: 

(a) the identity and the contact details of the 
controller and, if any, of the controller's rep-
resentative; the controller shall also include 
the contact details of the data protection of-
ficer, if any;  

(a) den Namen und die Kontaktdaten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen sowie geg-
ebenenfalls seines Vertreters; zusätzlich 
werden, falls vorhanden, auch die Kon-
taktdaten des Datenschutzbeauftragten an-
gegeben; 

(b) the purposes of the processing for which the 
personal data are intended as well as the legal 
basis of the processing. 

(b) die Zwecke, für die die personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden, sowie die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

(c) where the processing is based on point (f) of 
Article 6(1), the legitimate interests pursued 
by the controller or by a third party; 

(c) falls sich die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe (f) gründet, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder von 
einem Dritten verfolgten berechtigten Inter-
essen; 

(d) where applicable, the recipients or catego-
ries of recipients of the personal data;  

(d) soweit zutreffend, die Empfänger oder Kate-
gorien von Empfängern der personenbe-
zogenen Daten; 

(e) where applicable, that the controller intends 
to transfer personal data to a third country or 
international organisation and the existence 
or absence of an adequacy decision by the 
Commission, or in case of transfers referred 
to in Article 42 or 43, or point (h) of Article 
44(1), reference to the appropriate or suita-
ble safeguards and the means to obtain a 
copy of them or where they have been made 
available;  

(e) gegebenenfalls die Absicht des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen, die personenbe-
zogenen Daten in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation zu übermitteln, 
sowie das Vorhandensein oder das Fehlen 
eines Angemessenheitsbeschlusses der Kom-
mission, oder, im Falle der in Artikel 42, Artikel 
43 und Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe (h) 
erwähnten Übermittlungen, einen Verweis 
auf die angemessenen oder geeigneten Gar-
antien und die Möglichkeit, eine Kopie von ih-
nen zu erhalten oder die Mitteilung, wo sie zur 
Verfügung stehen; 

1a. In addition to the information referred to in par-
agraph 1, the controller shall, at the time when 
personal data are obtained, provide the data 
subject with the following further information 
necessary to ensure fair and transparent pro-
cessing:  

1a. Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 
1 stellt der für die Verarbeitung Verantwortliche 
der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhe-
bung der personenbezogenen Daten folgende 
weitere Informationen zur Verfügung, die not-
wendig sind, um eine faire und transparente Ver-
arbeitung zu gewährleisten: 

(a) the period for which the personal data will be 
stored, or if this is not possible, the criteria 
used to determine this period;  

(a) die Dauer, für die die personenbezogenen 
Daten gespeichert werden, oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die 
Festlegung dieser Dauer, 
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(b) …   
(c) …  
(d) …   
(e) the existence of the right to request from the 

controller access to and rectification or eras-
ure of the personal data or restriction of pro-
cessing of personal data concerning the data 
subject or to object to the processing of such 
personal data as well as the right to data port-
ability;  

(e) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seit-
ens des für die Verarbeitung Verantwort-
lichen über die betreffenden personenbe-
zogenen Daten sowie auf Berichtigung oder 
Löschung oder auf Einschränkung der Ver-
arbeitung dieser Daten und eines Wid-
erspruchsrechts gegen die Verarbeitung die-
ser Daten sowie des Rechts auf Datenüber-
tragbarkeit; 

(ea) where the processing is based on point (a) 
of Article 6(1) or point (a) of Article 9(2), the 
existence of the right to withdraw consent at 
any time, without affecting the lawfulness of 
processing based on consent before its with-
drawal;  

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

(f) the right to lodge a complaint to a supervisory 
authority; 

(f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei 
einer Aufsichtsbehörde; 

(g) whether the provision of personal data is a 
statutory or contractual requirement, or a re-
quirement necessary to enter into a contract, 
as well as whether the data subject is obliged 
to provide the data and of the possible conse-
quences of failure to provide such data;  

(g) ob die Bereitstellung der personenbezogenen 
Daten gesetzlich oder vertraglich 
vorgeschrieben oder für einen Vertragsab-
schluss erforderlich ist, ob die betroffene Per-
son verpflichtet ist, die Daten bereitzustellen, 
und welche mögliche Folgen die 
Nichtbereitstellung hätte; 

(h) the existence of automated decision making 
including profiling referred to in Article 20(1) 
and (3) and at least in those cases, meaningful 
information about the logic involved, as well 
as the significance and the envisaged conse-
quences of such processing for the data sub-
ject.  

(h) das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß 
Artikel 20 Absätze 1 und 3 und zumindest in 
den zutreffenden Fällen Angaben über die ver-
wendete Logik sowie zur Tragweite und zu 
den angestrebten Auswirkungen einer derar-
tigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

1b. Where the controller intends to further process 
the data for a purpose other than the one for 
which the data were collected the controller 
shall provide the data subject prior to that fur-
ther processing with information on that other 
purpose and with any relevant further infor-
mation as referred to in paragraph 1a. 

1b. Beabsichtigt der für die Verarbeitung Verant-
wortliche, die Daten für einen anderen Zweck 
weiterzuverarbeiten als den, für den die Daten 
erhoben wurden, so stellt er der betroffenen 
Person vor dieser Weiterverarbeitung Infor-
mationen über diesen anderen Zweck und alle 
anderen relevanten Informationen gemäß Ab-
satz 1a zur Verfügung. 

2. (…)   
3. (…)   
4. (…)   
5. Paragraphs 1, 1a and 1b shall not apply where 

and insofar as the data subject already has the 
information.  

5. Die Absätze 1, 1a und 1b finden keine Anwen-
dung, wenn und soweit die betroffene Person 
bereits über die Informationen verfügt. 

6. (…)   
7. (…)   
8. (…).   
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Article 14a Artikel 14a 

Information to be provided where the data have 
not been obtained from the data subject  

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

1. Where personal data have not been obtained 
from the data subject, the controller shall pro-
vide the data subject with the following infor-
mation:  

1. Werden personenbezogene Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben, so teilt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche der betroffenen 
Person Folgendes mit: 

(a) the identity and the contact details of the 
controller and, if any, of the controller's rep-
resentative; the controller shall also include 
the contact details of the data protection of-
ficer, if any;  

(a) den Namen und die Kontaktdaten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen sowie geg-
ebenenfalls seines Vertreters; zusätzlich 
werden, falls vorhanden, auch die Kon-
taktdaten des Datenschutzbeauftragten an-
gegeben; 

(b) the purposes of the processing for which the 
personal data are intended as well as the legal 
basis of the processing;  

(b) die Zwecke, für die die personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden, sowie die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

(ba) the categories of personal data concerned; (ba) die Kategorien personenbezogener Daten, 
die verarbeitet werden; 

(c) (…)   
(d) where applicable, the recipients or catego-

ries of recipients of the personal data; 
(d) soweit zutreffend, die Empfänger oder Kate-

gorien von Empfängern der personenbe-
zogenen Daten; 

(da) where applicable, that the controller in-
tends to transfer personal data to a recipient 
in a third country or international organisa-
tion and the existence or absence of an ade-
quacy decision by the Commission, or in case 
of transfers referred to in Article 42 or 43, or 
point (h) of Article 44(1), reference to the ap-
propriate or suitable safeguards and the 
means to obtain a copy of them or where they 
have been made available;  

(da) gegebenenfalls die Absicht des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen, die personenbe-
zogenen Daten an einen Empfänger in ein 
Drittland oder an eine internationale Organi-
sation zu übermitteln, sowie das Vorhanden-
sein oder das Fehlen eines Angemessenheits-
beschlusses der Kommission, oder im Falle der 
in Artikel 42, Artikel 43 und Artikel 44 Absatz 
1 Buchstabe (h) erwähnten Übermittlungen 
einen Verweis auf die angemessenen oder 
geeigneten Garantien und die Möglichkeit, 
eine Kopie von ihnen zu erhalten oder wo sie 
zur Verfügung stehen; 

2. In addition to the information referred to in par-
agraph 1, the controller shall provide the data 
subject with the following information neces-
sary to ensure fair and transparent processing in 
respect of the data subject:  

2. Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 
stellt der für die Verarbeitung Verantwortliche 
der betroffenen Person folgende Informationen 
zur Verfügung, die notwendig sind, um der 
betroffenen Person gegenüber eine faire und 
transparente Verarbeitung zu gewährleisten: 

(b) the period for which the personal data will be 
stored, or if this is not possible, the criteria 
used to determine this period;  

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

(ba) where the processing is based on point (f) of 
Article 6(1), the legitimate interests pursued 
by the controller or by a third party; 

(ba) falls sich die Verarbeitung auf Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstabe (f) gründet, die von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder von 
einem Dritten verfolgten berechtigten Inter-
essen; 

(c) (…)  
(e) the existence of the right to request from the 

controller access to and rectification or eras-
ure of the personal data or restriction of pro-
cessing of personal data concerning the data 

e) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seit-
ens des für die Verarbeitung Verantwort-
lichen über die betreffenden personenbe-
zogenen Daten sowie auf Berichtigung oder 
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subject and to object to the processing of 
such personal data as well as the right to data 
portability;  

Löschung oder auf Einschränkung der Ver-
arbeitung dieser Daten und eines Wid-
erspruchsrechts gegen die Verarbeitung die-
ser Daten sowie des Rechts auf Datenüber-
tragbarkeit; 

(ea) where the processing is based on point (a) 
of Article 6(1) or point (a) of Article 9(2), the 
existence of the right to withdraw consent at 
any time, without affecting the lawfulness of 
processing based on consent before its with-
drawal;  

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

(f) the right to lodge a complaint to a supervisory 
authority; 

(f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei 
einer Aufsichtsbehörde; 

(g) from which source the personal data origi-
nate, and if applicable, whether it came from 
publicly accessible sources;  

(g) aus welcher Quelle die personenbezogenen 
Daten stammen, und, sofern zutreffend, ob 
sie aus öffentlich zugänglichen Quellen stam-
men; 

(h) the existence of automated decision making 
including profiling referred to in Article 20(1) 
and (3) and at least in those cases, meaningful 
information about the logic involved, as well 
as the significance and the envisaged conse-
quences of such processing for the data sub-
ject.  

(h) das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß 
Artikel 20 Absätze 1 und 3 und zumindest in 
den zutreffenden Fällen Angaben über die ver-
wendete Logik sowie zur Tragweite und zu 
den angestrebten Auswirkungen einer derar-
tigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

3. The controller shall provide the information re-
ferred to in paragraphs 1 and 2:  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt 
die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2 

(a) within a reasonable period after obtaining 
the data, but at the latest within one month, 
having regard to the specific circumstances in 
which the data are processed; or  

(a) unter Berücksichtigung der spezifischen Um-
stände der Verarbeitung der Daten innerhalb 
einer angemessenen Frist nach Erhebung der 
Daten, längstens jedoch innerhalb eines 
Monats, oder, 

(b) if the data are to be used for communication 
with the data subject, at the latest at the time 
of the first communication to that data sub-
ject; or  

(b) wenn die Daten für die Kommunikation mit 
dem Betroffenen verwendet werden, spätes-
tens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation 
mit ihm; oder 

(c) if a disclosure to another recipient is envis-
aged, at the latest when the data are first dis-
closed.  

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

3a. Where the controller intends to further process 
the data for a purpose other than the one for 
which the data were obtained, the controller 
shall provide the data subject prior to that fur-
ther processing with information on that other 
purpose and with any relevant further infor-
mation as referred to in paragraph 2. 

3a. Beabsichtigt der für die Verarbeitung Verant-
wortliche, die Daten für einen anderen Zweck 
weiterzuverarbeiten als den, für den die Daten 
erhoben wurden, so stellt er der betroffenen 
Person vor dieser Weiterverarbeitung Infor-
mationen über diesen anderen Zweck und alle 
anderen relevanten Informationen gemäß Ab-
satz 2 zur Verfügung. 

4. Paragraphs 1 to 3a shall not apply where and in-
sofar as:  

4. Die Absätze 1 bis 3a finden keine Anwendung, 
wenn und soweit 

(a) the data subject already has the information; 
or 

(a) die betroffene Person bereits über die Infor-
mationen verfügt oder 

(b) the provision of such information proves im-
possible or would involve a disproportionate 
effort; in particular for processing for archiv-

(b) die Erteilung dieser Informationen sich als un-
möglich erweist oder einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordern würde; insbe-
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ing purposes in the public interest, or scien-
tific and historical research purposes or statis-
tical purposes subject to the conditions and 
safeguards referred to in Article 83(1) or in so 
far as the right referred to in paragraph 1 is 
likely to render impossible or seriously impair 
the achievement of the objectives of the ar-
chiving purposes in the public interest, or the 
scientific and historical research purposes or 
the statistical purposes; in such cases the con-
troller shall take appropriate measures to 
protect the data subject's rights and free-
doms and legitimate interests , including 
making the information publicly available ; or  

sondere die Verarbeitung zu Archiv-
ierungszwecken im öffentlichen Interesse 
oder für wissenschaftliche und historische 
Forschungszwecke oder für statistische 
Zwecke unter den Bedingungen und Gar-
antien gemäß Artikel 83 (1) die Ausübung des 
Rechts gemäß Absatz 1 unmöglich macht oder 
ernsthaft beeinträchtigt oder die Verwirkli-
chung der Ziele der Archivierung im öffen-
tlichen Interesse oder der wissenschaftlichen 
und historischen Forschungszwecke oder die 
statistische Zwecke ernsthaft beeinträchtigt; 
in diesen Fällen ergreift der für die Verarbei-
tung Verantwortliche geeignete Maßnahmen 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie 
der berechtigten Interessen der betroffenen 
Person, einschließlich der Veröffentlichung 
der Informationen; oder 

(c) obtaining or disclosure is expressly laid down 
by Union or Member State law to which the 
controller is subject, which provides appropri-
ate measures to protect the data subject's le-
gitimate interests; or  

(c) die Erhebung oder Weitergabe durch 
Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten, denen der für die Verarbei-
tung Verantwortliche unterliegt und die 
geeignete Maßnahmen zum Schutz der 
berechtigten Interessen der betroffenen Per-
son vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder 

(d) where the data must remain confidential 
subject to an obligation of professional se-
crecy regulated by Union or Member State 
law, including a statutory obligation of se-
crecy. 

(d) die Daten aufgrund einer Verpflichtung zur 
Wahrung eines Berufsgeheimnisses gemäß 
dem Unionsrecht oder dem einzelstaatlichen 
Recht oder einer gesetzlichen Geheimhaltung-
spflicht vertraulich behandelt werden 
müssen. 

Article 15 Artikel 15 
Right of access for the data subject  Auskunftsrecht der betroffenen Person 

1. The data subject shall have the right to obtain 
from the controller confirmation as to whether 
or not personal data concerning him or her are 
being processed, and where such personal data 
are being processed, access to the data and the 
following information:  

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen eine 
Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie be-
treffende personenbezogene Daten verarbeitet 
werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf 
Auskunft über diese Daten und auf folgende In-
formationen: 

(a) the purposes of the processing;  (a) die Verarbeitungszwecke; 
(b) the categories of personal data concerned; (b) die Kategorien personenbezogener Daten, 

die verarbeitet werden, 
(c) the recipients or categories of recipients to 

whom the personal data have been or will be 
disclosed, in particular to recipients in third 
countries or international organisations;  

(c) die Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern, an die die personenbezogenen 
Daten weitergegeben worden sind oder noch 
weitergegeben werden, speziell bei 
Empfängern in Drittländern oder bei interna-
tionalen Organisationen; 

(d) where possible, the envisaged period for 
which the personal data will be stored, or if 
this is not possible, the criteria used to deter-
mine this period;  

(d) soweit möglich, die Dauer, für die die perso-
nenbezogenen Daten gespeichert werden, 
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien 
für die Festlegung dieser Dauer, 
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(e) the existence of the right to request from the

controller rectification or erasure of personal
data or restriction of the processing of per-
sonal data concerning the data subject or to
object to the processing of such personal
data;

(e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung
oder Löschung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten oder auf Einschränkung
der Verarbeitung dieser Daten durch den für
die Verarbeitung Verantwortlichen oder
eines Widerspruchrechts gegen die Verarbei-
tung dieser Daten;

(f) the right to lodge a complaint to a supervisory
authority;

(f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei
einer Aufsichtsbehörde;

(g) where the personal data are not collected
from the data subject, any available infor-
mation as to their source;

(g) wenn die personenbezogenen Daten nicht
bei der betroffenen Person erhoben werden,
alle verfügbaren Informationen über die Her-
kunft der Daten;

(h) the existence of automated decision making
including profiling referred to in Article 20(1)
and (3) and at least in those cases, meaningful
information about the logic involved, as well
as the significance and the envisaged conse-
quences of such processing for the data sub-
ject.

(h) das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß
Artikel 20 Absätze 1 und 3 und zumindest in
den zutreffenden Fällen Angaben über die ver-
wendete Logik sowie zur Tragweite und zu
den angestrebten Auswirkungen einer derar-
tigen Verarbeitung für die betroffene Person.

1a. Where personal data are transferred to a third 
country or to an international organisation, the 
data subject shall have the right to be informed 
of the appropriate safeguards pursuant to Arti-
cle 42 relating to the transfer. 

1a. Werden personenbezogene Daten an ein 
Drittland oder an eine internationale Organisa-
tion übermittelt, so hat die betroffene Person 
das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß 
Artikel 42 im Zusammenhang mit der Über-
mittlung unterrichtet zu werden. 

1b. The controller shall provide a copy of the per-
sonal data undergoing processing. For any fur-
ther copies requested by the data subject, the 
controller may charge a reasonable fee based on 
administrative costs. Where the data subject 
makes the request in electronic form, and unless 
otherwise requested by the data subject, the in-
formation shall be provided in an electronic 
form, which is commonly used. 

1b. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt 
eine Kopie der von der Verarbeitung betroffenen 
personenbezogenen Daten zur Verfügung. Für 
alle weiteren von der betroffenen Person ange-
forderten Kopien kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche eine angemessene Gebühr, ba-
sierend auf den Verwaltungskosten, in Rechnung 
stellen. Soweit der Betroffene die Auskunft in el-
ektronischer Form beantragt und nichts anderes 
fordert, sind die Angaben in gängiger el-
ektronischer Form zur Verfügung zu stellen. 

2. (…)
2a. The right to obtain a copy referred to in para-

graph 1b shall not adversely affect the rights and 
freedoms of others.  

2a. Der Anspruch auf eine Kopie gemäß Absatz 1b 
besteht nicht, wenn dadurch die Rechte und Frei-
heiten anderer beeinträchtigt werden. 

3. (…)
4. (…).

SECTION 3 ABSCHNITT 3 
RECTIFICATION AND ERASURE BERICHTIGUNG UND LÖSCHUNG 

Article 16 Artikel 16 
Right to rectification Recht auf Berichtigung 

The data subject shall have the right to obtain from 
the controller without undue delay the rectification 
of personal data concerning him or her which are 
inaccurate. Having regard to the purposes for 
which data were processed, the data subject shall 
have the right to obtain completion of incomplete 
personal data, including by means of providing a 
supplementary statement. 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen die Ber-
ichtigung sie betreffender unzutreffender perso-
nenbezogener Daten ohne ungebührliche Ver-
zögerung zu verlangen. Im Hinblick auf die Zwecke, 
für die die Daten verarbeitet wurden, hat die 
betroffene Person das Recht, die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten – auch 
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mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlan-
gen. 

Article 17  Artikel 17 
Right to erasure (“right to be forgotten") Recht auf Löschung (“Recht auf Vergessen-

werden”) 
1. The data subject shall have the right to obtain

from the controller the erasure of personal data
concerning him or her without undue delay and
the controller shall have the obligation to erase
personal data without undue delay where one of
the following grounds applies:

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für
die Verarbeitung Verantwortlichen die Löschung
von sie betreffenden personenbezogenen Daten
ohne ungebührliche Verzögerung zu verlangen
und der für die Verarbeitung Verantwortliche hat
die Verpflichtung die personenbezogenen Daten
ohne ungebührliche Verzögerung zu löschen, so-
fern einer der folgenden Gründe zutrifft:

(a) the data are no longer necessary in relation
to the purposes for which they were collected
or otherwise processed;

(a) Die Daten sind für die Zwecke, für die sie er-
hoben oder auf sonstige Weise verarbeitet
wurden, nicht mehr notwendig.

(b) the data subject withdraws consent on which
the processing is based according to point (a)
of Article 6(1), or point (a) of Article 9(2), and
where there is no other legal ground for the
processing of the data;

(b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwil-
ligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe (a) oder Artikel 9
Absatz 2 Buchstabe (a) stützte, und soweit es
an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung der Daten fehlt.

(c) the data subject objects to the processing of
personal data pursuant to Article 19(1) and
there are no overriding legitimate grounds for
the processing, or the data subject objects to
the processing of personal data pursuant to
Article 19(2);

(c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 19
Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung
personenbezogener Daten ein und es liegen
keine vorrangigen berechtigten Gründe für
die Verarbeitung vor, oder die betroffene Per-
son legt gemäß Artikel 19 Absatz 2 Wid-
erspruch gegen die Verarbeitung ein.

(d) they have been unlawfully processed; (d) sie wurden unrechtmäßig verarbeitet.
(e) the data have to be erased for compliance

with a legal obligation in Union or Member
State law to which the controller is subject;

(e) Die Löschung ist zur Erfüllung einer recht-
lichen Verpflichtung gemäß Unionsrecht oder
einzelstaatlichem Recht erforderlich, der der
für die Verarbeitung Verantwortliche unter-
liegt.

(f) the data have been collected in relation to the
offering of information society services re-
ferred to in Article 8(1).

(f) die Daten wurden in Bezug auf das Angebot
von Diensten der Informationsgesellschaft im
Sinne von Artikel 8 Absatz (1) gesammelt.

1a. (…) 
2. (…)
2a. Where the controller has made the personal

data public and is obliged pursuant to paragraph 
1 to erase the data, the controller, taking ac-
count of available technology and the cost of im-
plementation, shall take reasonable steps, in-
cluding technical measures, to inform control-
lers which are processing the data, that the data 
subject has requested the erasure by such con-
trollers of any links to, or copy or replication of 
that personal data.  

2a. Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche 
die personenbezogenen Daten öffentlich ge-
macht und ist er gemäß Absatz 1 zu deren Lö-
schung verpflichtet, so unternimmt er unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie 
und der Implementierungskosten vertretbare 
Schritte, auch technischer Art, um für die Daten-
verarbeitung Verantwortliche, die die Daten ver-
arbeiten, darüber zu informieren, dass eine 
betroffene Person von ihnen die Löschung aller 
Querverweise auf diese personenbezogenen 
Daten oder von Kopien oder Replikationen die-
ser Daten verlangt hat. 
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3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to the extent 

that processing of the personal data is neces-
sary:  

3. Die Absätze 1, 1a und 2a gelten nicht, soweit die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten er-
forderlich ist, 

(a) for exercising the right of freedom of expres-
sion and information; 

(a) zur Ausübung des Rechts auf freie Mein-
ungsäußerung und Information; 

(b) for compliance with a legal obligation which 
requires processing of personal data by Union 
or Member State law to which the controller 
is subject or for the performance of a task car-
ried out in the public interest or in the exer-
cise of official authority vested in the control-
ler;  

(b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, 
die die Verarbeitung personenbezogener 
Daten nach dem Unionsrecht oder dem 
einzelstaatlichen Recht, dem der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche unterliegt, er-
fordert, oder zur Wahrnehmung einer Auf-
gabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
übertragen wurde; 

(c) for reasons of public interest in the area of 
public health in accordance with Article 
9(2)(h) and (hb) as well as Article 9(4);  

(c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben (h) und (hb) 
sowie Artikel 9 Absatz 4; 

(d) for archiving purposes in the public interest, 
or scientific and historical research purposes 
or statistical purposes in accordance with Ar-
ticle 83 (1) in so far as the right referred to in 
paragraph 1 is likely to render impossible or 
seriously impair the achievement of the ob-
jectives of the archiving purposes in the pub-
lic interest, or the scientific and historical re-
search purposes or the statistical purposes.  

(d) bei im öffentlichen Interesse liegenden Ar-
chivzwecken oder wissenschaftlichen und his-
torischen Forschungszwecken oder statis-
tischen Zwecken gemäß Artikel 83 Abs. 1, so-
weit die Erreichung der Ziele der im öffen-
tlichen Interesse liegenden Archivzwecke oder 
der wissenschaftlichen und historischen For-
schungszwecke oder statistischen Zwecke 
durch das Recht gemäß Absatz 1 wahrschein-
lich unmöglich gemacht oder ernsthaft bee-
inträchtigt wird. 

(e) for the establishment, exercise or defence of 
legal claims.  

(e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-
digung von Rechtsansprüchen. 

4. (…)   
5. (…)   
6. (…)   
7. (…)   
8. (…)   
9. (…)  

Article 17a Artikel 17a 
Right to restriction of processing Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

1. The data subject shall have the right to obtain 
from the controller the restriction of the pro-
cessing of personal data where:  

1. Die betroffene Person hat das Recht, den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen zur Ein-
schränkung der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten zu veranlassen, wenn 

(a) the accuracy of the data is contested by the 
data subject, for a period enabling the con-
troller to verify the accuracy of the data;  

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

(ab) the processing is unlawful and the data sub-
ject opposes the erasure of the data and re-
quests the restriction of their use instead;  

(ab) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die 
betroffene Person die Löschung der Daten 
ablehnt und stattdessen die Beschränkung ih-
rer Verwendung fordert; 

(b) the controller no longer needs the personal 
data for the purposes of the processing, but 

(b) der für die Verarbeitung Verantwortliche die 
personenbezogenen Daten für die Zwecke 
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they are required by the data subject for the 
establishment, exercise or defence of legal 
claims; or  

der Verarbeitung nicht länger benötigt, die 
betroffene Person sie jedoch zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigt, oder 

(c) he or she has objected to processing pursuant 
to Article 19(1) pending the verification 
whether the legitimate grounds of the con-
troller override those of the data subject.  

(c) die betroffene Person Widerspruch gegen die 
Verarbeitung gemäß Artikel 19 Absatz 1 
eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, 
ob die berechtigten Gründe des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen gegenüber 
denen der betroffenen Person überwiegen. 

2. Where processing of personal data has been re-
stricted under paragraph 1, such data may, with 
the exception of storage, only be processed with 
the data subject's consent or for the establish-
ment, exercise or defence of legal claims or for 
the protection of the rights of another natural or 
legal person or for reasons of important public 
interest of the Union or of a Member State.  

2. Wurde die Verarbeitung personenbezogener 
Daten gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen 
diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen 
– nur mit Einwilligung der betroffenen Person 
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum 
Schutz der Rechte einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person oder aus Gründen eines 
wichtigen öffentlichen Interesses der Union 
oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

3. A data subject who obtained the restriction of 
processing pursuant to paragraph 1 shall be in-
formed by the controller before the restriction 
of processing is lifted. 

3. Eine betroffene Person, die eine Einschränkung 
der Verarbeitung gemäß Absatz 1 veranlasst hat, 
wird von dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen informiert, bevor die Einschränkung 
aufgehoben wird. 

Article 17b Artikel 17b 
Notification obligation regarding rectification, 

erasure or restriction 
Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der 
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung 

The controller shall communicate any rectification, 
erasure or restriction of processing carried out in 
accordance with Articles 16, 17(1) and 17a to each 
recipient to whom the data have been disclosed, 
unless this proves impossible or involves dispropor-
tionate effort. The controller shall inform the data 
subject about those recipients if the data subject 
requests this. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche teilt allen 
Empfängern, an die Daten weitergegeben wurden, 
jede Berichtigung, Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 
1 und Artikel 17a mit, es sei denn, dies erweist sich 
als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßi-
gen Aufwand verbunden. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche muss den Betroffenen informieren, 
wenn der Betroffene dies verlangt. 

Article 18 Artikel 18 
Right to data portability Recht auf Datenübertragbarkeit 

1. (…)   
2. The data subject shall have the right to receive 

the personal data concerning him or her, which 
he or she has provided to a controller, in a struc-
tured and commonly used and machine-reada-
ble format and have the right to transmit those 
data to another controller without hindrance 
from the controller to which the data have been 
provided, where:  

2. Die betroffene Person hat das Recht, die sie be-
treffenden personenbezogenen Daten, die sie 
einem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gäng-
igen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten 
einem anderen für die Verarbeitung Verant-
wortlichen ohne Behinderung durch den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, dem die Daten 
bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern  

(a) the processing is based on consent pursuant 
to point (a) of Article 6(1) or point (a) of Arti-
cle 9 (2) or on a contract pursuant to point (b) 
of Article 6 (1); and  

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



 

© 2016 Th. Müthlein 
33 

DS-GVO v. 15.12.2015 Unverbindliche deutsche Fassung 
(b) the processing is carried out by automated 

means.  
(b) die Verarbeitung mit automatischen Mitteln 

erfolgt. 
2a. (new) In exercising his or her right to data port-

ability pursuant to paragraph 1, the data subject 
has the right to obtain that the data is transmit-
ted directly from controller to controller where 
technically feasible.  

2a. (neu) Bei der Ausübung ihres Rechts auf 
Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 steht der 
betroffenen Person, soweit technisch möglich, 
das Recht auf die direkte Übertragung der Daten 
von einem für die Verarbeitung Verantwort-
lichem zu einem anderen für die Verarbeitung 
Verantwortlichem zu. 

2a. The exercise of this right shall be without preju-
dice to Article 17. The right referred to in para-
graph 2 shall not apply to processing necessary 
for the performance of a task carried out in the 
public interest or in the exercise of official au-
thority vested in the controller. 

2a. Die Ausübung dieses Rechts lässt Artikel 17 un-
berührt. Das Recht gemäß Absatz 2 gilt nicht für 
eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung 
einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffen-
tlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffen-
tlicher Gewalt erfolgt, die dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen übertragen wurde. 

2aa. The right referred to in paragraph 2 shall not 
adversely affect the rights and freedoms of oth-
ers.  

2aa. Das Recht nach Absatz 2 darf die Rechte und 
Freiheiten anderer nicht beeinträchtigen. 

3. (…)  
SECTION 4  ABSCHNITT 4 

RIGHT TO OBJECT AND AUTOMATED INDIVIDUAL 
DECISION MAKING  

WIDERSPRUCHSRECHT UND AUTOMATISIERTE 
GENERIERUNG VON EINZELENTSCHEIDUNGEN 

Article 19  Artikel 19 
Right to object  Widerspruchsrecht 

1. The data subject shall have the right to object, on 
grounds relating to his or her particular situa-
tion, at any time to the processing of personal 
data concerning him or her which is based on 
points (e) or (f) of Article 6(1), including profiling 
based on these provisions. The controller shall 
no longer process the personal data unless the 
controller demonstrates compelling legitimate 
grounds for the processing which override the 
interests, rights and freedoms of the data sub-
ject or for the establishment, exercise or de-
fence of legal claims.  

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus Grün-
den, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie be-
treffender personenbezogener Daten, die 
aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben (e) 
oder (f) erfolgt, Widerspruch einzulegen, auch 
gegen Profilerstellungen, die auf der Grundlage 
dieser Vorschriften erstellt werden. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet die 
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 
denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung nachweisen, die die Inter-
essen, Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient 
der Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-
digung von Rechtsansprüchen. 

2. Where personal data are processed for direct 
marketing purposes, the data subject shall have 
the right to object at any time to the processing 
of personal data concerning him or her for such 
marketing, which includes profiling to the extent 
that it is related to such direct marketing.  

2. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, 
um Direktwerbung zu betreiben, so hat die 
betroffene Person das Recht, jederzeit Wid-
erspruch gegen die Verarbeitung sie be-
treffender personenbezogener Daten zum 
Zwecke derartiger Werbung einzulegen, dies 
schließt Profiling ein, soweit sich dies auf 
Direktmarketing bezieht. 

2a. Where the data subject objects to the pro-
cessing for direct marketing purposes, the per-
sonal data shall no longer be processed for such 
purposes.  

2a. Widerspricht die betroffene Person der Ver-
arbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so 
werden die personenbezogenen Daten nicht 
mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
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2b. (new) At the latest at the time of the first com-

munication with the data subject, the right re-
ferred to in paragraphs 1 and 2 shall be explicitly 
brought to the attention of the data subject and 
shall be presented clearly and separately from 
any other information. 

2b. (neu) Spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kom-
munikation mit der betroffenen Person muss 
ausdrücklich auf das Recht gemäß der Absätze 1 
und 2 hingewiesen werden. Dieser Hinweis hat 
eindeutig und getrennt von anderen Angaben zu er-
folgen. 

2b. In the context of the use of information society 
services, and notwithstanding Directive 
2002/58/EC, the data subject may exercise his or 
her right to object by automated means using 
technical specifications.  

2b. Bei der Verwendung von Diensten der Infor-
mationsgesellschaft kann die betroffene Person, 
unbeschadet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Wid-
erspruchsrecht bei automatisierter Verarbeitung 
durch Nutzung technischer Verfahren ausüben. 

2aa. Where personal data are processed for scien-
tific and historical research purposes or statisti-
cal purposes pursuant to Article 83(1), the data 
subject, on grounds relating to his or her partic-
ular situation, shall have the right to object to 
processing of personal data concerning him or 
her, unless the processing is necessary for the 
performance of a task carried out for reasons of 
public interest.  

2aa. Die betroffene Person hat das Recht, aus Grün-
den, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, gegen die Verarbeitung sie be-
treffender personenbezogener Daten, die zu wis-
senschaftlichen und historischen For-
schungszwecken oder für statistische Zwecke 
gemäß Artikel 83 Abs. 1 erfolgt, Widerspruch 
einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur 
Erfüllung einer im öffentlichen Interesse 
liegenden Aufgabe erforderlich. 

3. (…).  
Article 20 Artikel 20 

Automated individual decision making, including 
profiling 

Automatisierte Generierung von Einzelentschei-
dungen einschließlich Profiling 

1. The data subject shall have the right not to be 
subject to a decision based solely on automated 
processing, including profiling, which produces 
legal effects concerning him or her or similarly 
significantly affects him or her.  

1. Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer 
allein auf einer automatisierten Verarbeitung – 
einschließlich Profiling – beruhenden Entschei-
dung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber 
rechtliche Wirkung entfaltet oder sie auf andere, 
vergleichbare Weise erheblich beeinträchtigt. 

1a. Paragraph 1 shall not apply if the decision:  1a. Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 
(a) is necessary for entering into, or performance 

of, a contract between the data subject and a 
data controller; or  

(a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines 
Vertrags zwischen der betroffenen Person 
und dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen erforderlich ist oder 

(b) is authorized by Union or Member State law 
to which the controller is subject and which 
also lays down suitable measures to safe-
guard the data subject's rights and freedoms 
and legitimate interests; or  

(b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union 
oder der Mitgliedstaaten, denen der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, zu-
lässig ist, und diese Rechtsvorschriften 
geeignete Maßnahmen zur Wahrung der 
Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten 
Interessen der betroffenen Person enthalten 
oder 

(c) is based on the data subject's explicit con-
sent. 

(c) mit ausdrücklicher Einwilligung der 
betroffenen Person erfolgt. 

1b. In cases referred to in paragraph 1a (a) and (c) 
the data controller shall implement suitable 
measures to safeguard the data subject’s rights 
and freedoms and legitimate interests, at least 
the right to obtain human intervention on the 
part of the controller, to express his or her point 
of view and to contest the decision.  

1b. In den in Absatz 1a Buchstaben (a) und (c) gen-
annten Fällen trifft der für die Verarbeitung 
Verantwortliche geeignete Maßnahmen, um die 
Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten In-
teressen der betroffenen Person zu wahren, 
wozu mindestens das Recht auf persönliches 
Eingreifen des für die Verarbeitung Verantwort-
lichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts 
und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 
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2. (…)   
3. Decisions referred to in paragraph 1a shall not be 

based on special categories of personal data re-
ferred to in Article 9(1), unless points (a) or (g) of 
Article 9(2) apply and suitable measures to safe-
guard the data subject's rights and freedoms and 
legitimate interests are in place.  

3. Entscheidungen nach Absatz 1a 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 geeignete Maßnahmen zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten 
Interessen der betroffenen Person getroffen 
wurden. 

4. (…)   
5. (…)  

SECTION 5 ABSCHNITT 5 
Restrictions BESCHRÄNKUNGEN 

Article 21 Artikel 21 
Restrictions Beschränkungen 

1. Union or Member State law to which the data 
controller or processor is subject may restrict by 
way of a legislative measure the scope of the ob-
ligations and rights provided for in Articles 12 to 
20 and Article 32, as well as Article 5 in so far as 
its provisions correspond to the rights and obli-
gations provided for in Articles 12 to 20, when 
such a restriction respects the essence of the 
fundamental rights and freedoms and is a neces-
sary and proportionate measure in a democratic 
society to safeguard:  

1. Durch Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten, denen der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 
unterliegt, können die Pflichten und Rechte 
gemäß den Artikeln 12 bis 20 und Artikel 32 
sowie Artikel 5, insofern dessen Bestimmungen 
den in den Artikeln 12 bis 20 vorgesehenen 
Rechten und Pflichten entsprechen, im Wege von 
Legislativmaßnahmen beschränkt werden, so-
fern eine solche Beschränkung die Grundrechte 
und Freiheiten berücksichtigt und in einer demo-
kratischen Gesellschaft notwendig und verhält-
nismäßig ist: 

(aa) national security; (aa) zum Schutz der nationalen Sicherheit; 
(ab) defence;  (ab) zur Landesverteidigung; 
(a) public security; (a) zum Schutz der öffentlichen Sicherheit; 
(b) the prevention, investigation, detection or 

prosecution of criminal offences or the execu-
tion of criminal penalties, including the safe-
guarding against and the prevention of 
threats to public security;  

(b) zur Verhütung, Untersuchung,  Aufdeckung, 
oder Verfolgung von Straftaten oder zur Voll-
streckung strafrechtlicher Sanktionen ein-
schließlich zum Schutz vor und zur Abwehr von 
Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit; 

(c) other important objectives of general public 
interests of the Union or of a Member State, 
in particular an important economic or finan-
cial interest of the Union or of a Member 
State, including monetary, budgetary and tax-
ation a matters, public health and social secu-
rity;  

(c) zum Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allge-
meinen öffentlichen Interesses der Union oder 
eines Mitgliedstaats, insbesondere eines 
wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen 
Interesses der Union oder eines Mitglied-
staats, etwa im Währungs-, Haushalts- und 
Steuerbereich sowie im Bereich der öffen-
tlichen Gesundheit und der sozialen Sicher-
heit; 

(ca) the protection of judicial independence and 
judicial proceedings;  

(ca) zum Schutz der Unabhängigkeit der Justiz 
und zum Schutz von Gerichtsverfahren; 

(d) the prevention, investigation, detection and 
prosecution of breaches of ethics for regu-
lated professions;  

(d) zur Verhütung, Untersuchung,  Aufdeckung 
und Verfolgung von Verstößen gegen die 
berufsständischen Regeln reglementierter 
Berufe; 

(e) a monitoring, inspection or regulatory func-
tion connected, even occasionally, to the ex-
ercise of official authority in cases referred to 
in (aa), (ab), (a), (b), (c) and (d); 

(e) für Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungs-
funktionen, die dauernd oder zeitweise mit 
der Ausübung öffentlicher Gewalt für die un-
ter den Buchstaben (aa), (ab), (a), (b), (c) und 



© 2016 Th. Müthlein 
36 

DS-GVO v. 15.12.2015 Unverbindliche deutsche Fassung 
(d) genannten Zwecke im Zusammenhang
stehen;

(f) the protection of the data subject or the rights
and freedoms of others;

(f) zum Schutz der betroffenen Person und der
Rechte und Freiheiten anderer Personen;

(g) the enforcement of civil law claims. (g) für die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprü-
che.

2. In particular, any legislative measure referred to
in paragraph 1 shall contain specific provisions at
least, where relevant, as to:

2. Jede Legislativmaßnahme im Sinne des Absatzes
1 muss, soweit relevant, spezifische Vorschriften
enthalten zumindest zu

(a) the purposes of the processing or categories
of processing,

(a) den Zwecken der Verarbeitung oder den Kat-
egorien der Verarbeitung,

(b) the categories of personal data, (b) den Kategorien personenbezogener Daten,
(c) the scope of the restrictions introduced, (c) dem Umfang der eingeführten 

Beschränkungen, 
(d) the safeguards to prevent abuse or unlawful

access or transfer;
(d) den Schutzvorkehrungen gegen Missbrauch

oder unrechtmäßigem Zugang oder unrecht-
mäßiger Weitergabe;

(e) the specification of the controller or catego-
ries of controllers,

(e) der genauen Angabe des für die Verarbeitung
Verantwortlichen oder der Kategorien der für
die Verarbeitung Verantwortlichen,

(f) the storage periods and the applicable safe-
guards taking into account the nature, scope
and purposes of the processing or categories
of processing;

(f) den Speicherfristen und den geltenden Sicher-
heitsmaßnahmen unter Berücksichtigung der
Art, des Umfangs und der Zwecke der Ver-
arbeitung oder Kategorien von Verarbei-
tungen,

(g) the risks for the rights and freedoms of data
subjects; and

(g) den Risiken für die Rechte und Freiheiten der
betroffenen Personen; und

(h) the right of data subjects to be informed
about the restriction, unless this may be prej-
udicial to the purpose of the restriction.

(h) dem Recht betroffener Personen, über die
Einschränkung informiert zu werden, es sei
denn, dies kann nachteilig für die Zwecke der
Beschränkung sein.

CHAPTER IV KAPITEL IV 
CONTROLLER AND PROCESSOR FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHER 

UND AUFTRAGSVERARBEITER 
SECTION 1 ABSCHNITT 1 

GENERAL OBLIGATIONS ALLGEMEINE PFLICHTEN 

Article 22 Artikel 22 
Responsibility of the controller Pflichten des für die Verarbeitung Verantwort-

lichen 
1. Taking into account the nature, scope, context

and purposes of the processing as well as the
risks of varying likelihood and severity for the
rights and freedoms of individuals, the controller
shall implement appropriate technical and or-
ganisational measures to ensure and be able to
demonstrate that the processing of personal
data is performed in compliance with this Regu-
lation. These measures shall be reviewed and
updated where necessary.

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche sieht
unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs,
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung
sowie der Risiken unterschiedlicher
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere für die
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen
geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen vor und muss den Nachweis dafür
erbringen können, dass personenbezogene
Daten in Übereinstimmung mit dieser Ver-
ordnung verarbeitet werden. Diese Maßnahmen
sind zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktu-
alisieren.

2. (…)
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2a. Where proportionate in relation to the pro-

cessing activities, the measures referred to in 
paragraph 1 shall include the implementation of 
appropriate data protection policies by the con-
troller. 

2a. Sofern dies in einem angemessenen Verhältnis 
zu den Verarbeitungstätigkeiten steht, müssen 
die Maßnahmen gemäß Absatz 1 die Anwen-
dung geeigneter Datenschutzvorkehrungen 
durch den für die Verarbeitung Verantwort-
lichen umfassen. 

2b. Adherence to approved codes of conduct pur-
suant to Article 38 or an approved certification 
mechanism pursuant to Article 39 may be used 
as an element to demonstrate compliance with 
the obligations of the controller 

2b. Die Einhaltung der genehmigten 
Verhaltensregeln gemäß Artikel 38 oder eines 
genehmigten Zertifizierungsverfahrens gemäß 
Artikel 39 kann als Faktor herangezogen werden, 
um die Erfüllung der Pflichten des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen nachzuweisen. 

3. (…)  
4. (…)  

Article 23 Artikel 23 
Data protection by design and by default Datenschutz durch Technik und datenschutz-

freundliche Voreinstellungen 
1. Having regard to the state of the art and the cost 

of implementation and taking account of the na-
ture, scope, context and purposes of the pro-
cessing as well as the risks of varying likelihood 
and severity for rights and freedoms of individu-
als posed by the processing, the controller shall, 
both at the time of the determination of the 
means for processing and at the time of the pro-
cessing itself, implement appropriate technical 
and organisational measures, such as pseudony-
misation, which are designed to implement data 
protection principles, such as data minimisation, 
in an effective way and to integrate the neces-
sary safeguards into the processing in order to 
meet the requirements of this Regulation and 
protect the rights of data subjects. 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trifft 
sowohl zum Zeitpunkt der Bestimmung der Mit-
tel zur Verarbeitung und zum Zeitpunkt der ei-
gentlichen Verarbeitung unter Berücksichtigung 
der aktuellen Technologie und der Implemen-
tierungskosten und der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 
sowie der Risiken unterschiedlicher 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen der 
Verarbeitungstätigkeit und ihren Zielen ange-
messene technische und organisatorische 
Maßnahmen – wie Pseudonymisierung –, die 
dazu bestimmt sind, um auf effektive Weise die 
Datenschutzgrundsätze - wie Datenminimierung 
- sicherzustellen und die erforderlichen Sicher-
heitsmaßnahmen in die Verarbeitung zu integri-
eren, damit den Anforderungen dieser Ver-
ordnung Genüge getan wird und die Rechte der 
betroffenen Personen geschützt werden. 

2. The controller shall implement appropriate tech-
nical and organizational measures for ensuring 
that, by default, only personal data which are 
necessary for each specific purpose of the pro-
cessing are processed; this applies to the 
amount of data collected, the extent of their 
processing, the period of their storage and their 
accessibility. In particular, such measures shall 
ensure that by default personal data are not 
made accessible without the individual’s inter-
vention to an indefinite number of individuals. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trifft 
geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen, die sicherstellen, dass durch Vore-
instellung grundsätzlich nur personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, die für die 
spezifischen Zwecke der Verarbeitung erforder-
lich sind; dies gilt für den Umfang der erhobenen 
Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre 
Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Insbe-
sondere müssen diese Verfahren durch Vorein-
stellung sicherstellen, dass personenbezogene 
Daten grundsätzlich nicht ohne menschliches 
Eingreifen einer unbestimmten Zahl von natürli-
chen Personen zugänglich gemacht werden. 

2a. An approved certification mechanism pursuant 
to Article 39 may be used as an element to 
demonstrate compliance with the requirements 
set out in paragraphs 1 and 2. 

2a. Ein genehmigtes Zertifizierungsverfahren 
gemäß Artikel 39 kann als Faktor herangezogen 
werden, um die Erfüllung der in den Absätzen 1 
und 2 genannten Anforderungen nachzuweisen. 
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3. (…)  
4. (…)  

Article 24 Artikel 24 
Joint controllers Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche 

1. Where two or more controllers jointly determine 
the purposes and means of the processing of 
personal data, they are joint controllers. They 
shall in a transparent manner determine their 
respective responsibilities for compliance with 
the obligations under this Regulation, in particu-
lar as regards the exercising of the rights of the 
data subject and their respective duties to pro-
vide the information referred to in Articles 14 
and 14a, by means of an arrangement between 
them unless, and in so far as, the respective re-
sponsibilities of the controllers are determined 
by Union or Member State law to which the con-
trollers are subject. The arrangement may desig-
nate a point of contact for data subjects. 

1. Legen zwei oder mehr für die Verarbeitung 
Verantwortliche gemeinsam die Zwecke und die 
Mittel zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten fest, so sind sie gemeinsam für die Ver-
arbeitung Verantwortliche. Sie legen in einer 
Vereinbarung in transparenter Form fest, wer 
von ihnen welche ihnen gemäß dieser Ver-
ordnung obliegenden Aufgaben erfüllt, insbe-
sondere was die Wahrnehmung der Rechte der 
betroffenen Person angeht, und wer welchen In-
formationspflichten gemäß den Artikeln 14 und 
14a nachkommt, sofern und soweit die jeweili-
gen Aufgaben der für die Verarbeitung Verant-
wortlichen nicht durch Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaaten, denen die für 
die Verarbeitung Verantwortlichen unterliegen, 
festgelegt sind. In der Vereinbarung kann eine 
Kontaktstelle für die betroffenen Personen an-
gegeben werden. 

2. Irrespective of the terms of the arrangement re-
ferred to in paragraph 1, the data subject may 
exercise his or her rights under this Regulation in 
respect of and against each of the controllers. 

2. Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung 
gemäß Absatz 1 kann die betroffene Person ihre 
Rechte im Rahmen dieser Verordnung bei und 
gegenüber jedem einzelnen der für die Verarbei-
tung Verantwortlichen geltend machen. 

3. The arrangement shall duly reflect the joint con-
trollers’ respective effective roles and relation-
ships vis-à-vis data subjects, and the essence of 
the arrangement shall be made available for the 
data subject. 

3. Die Vereinbarung muss die jeweiligen tatsächli-
chen Funktionen und Beziehungen der ge-
meinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gegenüber betroffenen Personen gebührend 
widerspiegeln, und der Kern der Vereinbarung 
wird den betroffenen Personen zur Verfügung 
gestellt.  

Article 25 Artikel 25 
Representatives of controllers not established in 

the Union 
Vertreter von nicht in der Union niedergelas-
senen für die Verarbeitung Verantwortlichen 

1. Where Article 3(2) applies, the controller or the 
processor shall designate in writing a repre-
sentative in the Union. 

1. In den Fällen gemäß Artikel 3 Absatz 2 benennt 
der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter schriftlich einen Ver-
treter in der Union. 

2. This obligation shall not apply to: 2. Diese Pflicht gilt nicht für 
(a) (…); (a) (…); 
(b) processing which is occasional, does not in-

clude, on a large scale, processing of special 
categories of data as referred to in Article 9(1) 
or processing of data relating to criminal con-
victions and offences referred to in Article 9a, 
and is unlikely to result in a risk for the rights 
and freedoms of individuals, taking into ac-
count the nature, context, scope and pur-
poses of the processing; or 

(b) eine Verarbeitung, die nur gelegentlich er-
folgt – es sei denn, sie erfolgt in großem Um-
fang, betrifft die Verarbeitung besonderer 
Kategorien personenbezogener Daten im 
Sinne von Artikel 9 (1) oder die Verarbeitung 
von Daten im Zusammenhang mit strafrecht-
lichen Verurteilungen und Straftaten im Sinne 
des Artikels 9a - und unter Berücksichtigung 
der Art, der Umstände, des Umfangs und der 
Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich nicht 
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zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen führt, oder 

(c) a public authority or body. (c) Behörden oder öffentliche Einrichtungen; 
(d) (…) (d) (…) 

3. The representative shall be established in one of 
those Member States where the data subjects 
are and whose personal data are processed in 
relation to the offering of goods or services to 
them, or whose behaviour is monitored. 

3. Der Vertreter muss in einem der Mitgliedstaaten 
niedergelassen sein, in denen die betroffenen 
Personen sind und deren personenbezogene 
Daten im Zusammenhang mit den ihnen ange-
botenen Waren oder Dienstleistungen ver-
arbeitet werden oder deren Verhalten beo-
bachtet wird. 

3a. The representative shall be mandated by the 
controller or the processor to be addressed in 
addition to or instead of the controller or the 
processor by, in particular, supervisory authori-
ties and data subjects, on all issues related to the 
processing of personal data, for the purposes of 
ensuring compliance with this Regulation. 

3a. Der Vertreter wird durch den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder den Auftragsver-
arbeiter beauftragt, zusätzlich zu diesen oder an 
ihrer Stelle insbesondere für Aufsichtsbehörden 
und betroffene Personen bei sämtlichen Fragen 
im Zusammenhang mit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zur Gewährleistung der 
Einhaltung dieser Verordnung als Anlaufstelle zu 
dienen. 

4. The designation of a representative by the con-
troller or the processor shall be without preju-
dice to legal actions which could be initiated 
against the controller or the processor them-
selves. 

4. Die Benennung eines Vertreters durch den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter erfolgt unbeschadet 
etwaiger rechtlicher Schritte gegen den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter selbst. 

Article 26 Artikel 26 
Processor Auftragsverarbeiter 

1. Where a processing is to be carried out on behalf 
of a controller, the controller shall use only pro-
cessors providing sufficient guarantees to imple-
ment appropriate technical and organisational 
measures in such a way that the processing will 
meet the requirements of this Regulation and 
ensure the protection of the rights of the data 
subject.  

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche setzt 
für jede in seinem Auftrag durchzuführende Ver-
arbeitung nur Auftragsverarbeiter ein, die hinrei-
chende Garantien dafür bieten, dass die be-
treffenden technischen und organisatorischen 
Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die 
Verarbeitung im Einklang mit den Anforder-
ungen dieser Verordnung erfolgt und dass der 
Schutz der Rechte der betroffenen Person 
sichergestellt wird. 

1a. The processor shall not enlist another processor 
without the prior specific or general written con-
sent of the controller. In the latter case, the pro-
cessor should always inform the controller on 
any intended changes concerning the addition 
or replacement of other processors, thereby giv-
ing the opportunity to the controller to object to 
such changes. 

1a. Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren 
Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte 
oder allgemeine schriftliche Zustimmung des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen in Anspruch. 
Im letzteren Fall sollte der Auftragsverarbeiter 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen im-
mer über jede vorgesehene Änderung in Bezug 
auf die Hinzufügung oder die Ersetzung anderer 
Auftragsverarbeiter informieren, wodurch der 
für die Verarbeitung Verantwortliche die 
Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen 
Einspruch zu erheben. 

2. The carrying out of processing by a processor 
shall be governed by a contract or other legal act 
under Union or Member State law, binding the 
processor to the controller, setting out the sub-
ject-matter and duration of the processing, the 

2. Die Durchführung einer Verarbeitung durch einen 
Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage 
eines Vertrags oder eines Rechtsinstruments 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht des be-
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nature and purpose of the processing, the type 
of personal data and categories of data subjects, 
the obligations and rights of the controller and 
stipulating in particular that the processor shall: 

treffenden Mitgliedstaats, das den Auftragsver-
arbeiter an den für die Verarbeitung Verantwort-
lichen bindet und in dem Gegenstand und Dauer 
der Verarbeitung, Art und Zweck der Verarbei-
tung, die Art der personenbezogenen Daten, die 
Kategorien von betroffenen Personen, die 
Verpflichtungen und Rechte des Auftragsver-
arbeiters festgelegt sind und insbesondere 
vorgesehen ist, dass der Auftragsverarbeiter 

(a) process the personal data only on docu-
mented instructions from the controller, in-
cluding with regard to transfers of personal
data to a third country or an international or-
ganisation, unless required to do so by Union
or Member State law to which the processor
is subject; in such a case, the processor shall
inform the controller of that legal require-
ment before processing the data, unless that
law prohibits such information on important
grounds of public interest;

(a) die personenbezogenen Daten nur auf doku-
mentierte Weisung des für die Verarbeitung
Verantwortlichen verarbeitet, auch in Bezug
auf die Übermittlung personenbezogener
Daten in ein Drittland oder einer internatio-
nalen Organisation, sofern er nicht durch das
Unionsrecht oder das Recht des Mitglied-
staats, dem der Auftragsverarbeiter unter-
liegt, hierzu verpflichtet ist; in einem solchen
Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen diese recht-
lichen Anforderungen vor der Verarbeitung
der Daten mit, sofern das betreffende Recht
eine solche Mitteilung nicht wegen eines
wichtigen öffentlichen Interesses verbietet;

(b) ensure that persons authorised to process
the personal data have committed them-
selves to confidentiality or are under an ap-
propriate statutory obligation of confidential-
ity;

b) sicherstellt, dass die zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten autorisierten Personen
sich zur Vertraulichkeit verpflichtet haben
oder einer angemessenen gesetzlichen
Verschwiegenheitspflicht unterliegen;

(c) take all measures required pursuant to Article
30;

(c) alle gemäß Artikel 30 erforderlichen Maßnah-
men ergreift;

(d) respect the conditions referred to in para-
graphs 1a and 2a for enlisting another proces-
sor;

(d) die in den Absätzen 1a und 2a genannten
Bedingungen für die Inanspruchnahme der
Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters
einhält;

(e) taking into account the nature of the pro-
cessing, assist the controller by appropriate
technical and organisational measures, inso-
far as this is possible, for the fulfilment of the
controller’s obligation to respond to requests
for exercising the data subject’s rights laid
down in Chapter III;

(e) angesichts der Art der Verarbeitung den für
die Verarbeitung Verantwortlichen, soweit
dies möglich ist, durch geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen bei der
Erfüllung seiner Verpflichtung unterstützt, An-
trägen auf Wahrnehmung der in Kapitel III
genannten Rechte der betroffenen Person
nachzukommen;

(f) assist the controller in ensuring compliance
with the obligations pursuant to Articles 30 to
34 taking into account the nature of pro-
cessing and the information available to the
processor;

(f) den für die Verarbeitung Verantwortlichen un-
ter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung
und der Informationen, über die der
Auftragsverarbeiter verfügt, bei der Einhal-
tung der in den Artikeln 30 bis 34 genannten
Pflichten unterstützt;

(g) at the choice of the controller, delete or re-
turn all the personal data to the controller af-
ter the end of the provision of data processing
services, and delete existing copies unless Un-
ion or Member State law requires storage of
the data;

(g) nach Wahl des für die Verarbeitung Verant-
wortlichen nach dem Ende der Bereitstellung
von Datenverarbeitungsdienstleistungen alle
personenbezogenen Daten löscht oder an ihn
zurückgibt und vorhandene Kopien löscht, es
sei denn Unionsrecht oder das Recht des
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Mitgliedstaats verlangt die Speicherung der 
Daten; 

(h) make available to the controller all infor-
mation necessary to demonstrate compliance 
with the obligations laid down in this Article 
and allow for and contribute to audits, includ-
ing inspections, conducted by the controller 
or another auditor mandated by the control-
ler. The processor shall immediately inform 
the controller if, in his opinion, an instruction 
breaches this Regulation or Union or Member 
State data protection provisions. 

(h) dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
alle erforderlichen Informationen zum Na-
chweis der Einhaltung der in diesem Artikel 
niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt 
und Überprüfungen, einschließlich Kontrollen, 
die von dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen oder einem anderen von ihm 
beauftragten Prüfer durchgeführt werden, er-
möglicht und unterstützt. Der Auftragsver-
arbeiter informiert den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen unverzüglich, falls er der 
Auffassung ist, dass eine Weisung gegen diese 
Verordnung oder gegen Datenschutzbes-
timmungen der Union oder der Mitglied-
staaten verstößt. 

2a. Where a processor enlists another processor for 
carrying out specific processing activities on be-
half of the controller, the same data protection 
obligations as set out in the contract or other le-
gal act between the controller and the processor 
as referred to in paragraph 2 shall be imposed 
on that other processor by way of a contract or 
other legal act under Union or Member State 
law, in particular providing sufficient guarantees 
to implement appropriate technical and organi-
sational measures in such a way that the pro-
cessing will meet the requirements of this Regu-
lation. Where that other processor fails to fulfil 
its data protection obligations, the initial proces-
sor shall remain fully liable to the controller for 
the performance of that other processor's obli-
gations. 

2a. Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste 
eines weiteren Auftragsverarbeiters in An-
spruch, um bestimmte Verarbeitungstätigkeiten 
im Namen des für die Verarbeitung Verantwort-
lichen auszuführen, so werden diesem weiteren 
Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags 
oder eines anderen Rechtsinstruments nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht des be-
treffenden Mitgliedstaats dieselben 
Datenschutzpflichten auferlegt, die in dem Ver-
trag oder anderen Rechtsinstrument zwischen 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und 
dem Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 2 fest-
gelegt sind, wobei insbesondere hinreichende 
Garantien dafür geboten werden müssen, dass 
die entsprechenden technischen und organisa-
torischen Maßnahmen so durchgeführt werden, 
dass die Verarbeitung entsprechend den An-
forderungen dieser Verordnung erfolgt. Kommt 
der weitere Auftragsverarbeiter seinen 
Datenschutzpflichten nicht nach, so haftet der 
erste Auftragsverarbeiter gegenüber dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen für die Einhal-
tung der Pflichten jenes anderen Auftragsver-
arbeiters. 

2aa. Adherence of the processor to an approved 
code of conduct pursuant to Article 38 or an ap-
proved certification mechanism pursuant to Ar-
ticle 39 may be used as an element to demon-
strate sufficient guarantees referred to in para-
graphs 1 and 2a. 

2aa. Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln 
gemäß Artikel 38 oder eines genehmigten Zer-
tifizierungsverfahrens gemäß Artikel 39 durch 
den Auftragsverarbeiter kann als Faktor 
herangezogen werden, um hinreichende Gar-
antien im Sinne der Absätze 1 und 2a nachzuwei-
sen. 

2ab. Without prejudice to an individual contract be-
tween the controller and the processor, the con-
tract or the other legal act referred to in para-
graphs 2 and 2a may be based, in whole or in 
part, on standard contractual clauses referred to 
in paragraphs 2b and 2c, including when they are 

2ab. Unbeschadet eines individuellen Vertrags 
zwischen dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen und dem Auftragsverarbeiter kann der 
Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im 
Sinne der Absätze 2 und 2a ganz oder teilweise 
auf den in den Absätzen 2b und 2c genannten 
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part of a certification granted to the controller 
or processor pursuant to Articles 39 and 39a. 

Standardvertragsklauseln beruhen, auch wenn 
sie Bestandteil einer dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 
gemäß den Artikeln 39 und 39a erteilten Zer-
tifizierung sind. 

2b. The Commission may lay down standard con-
tractual clauses for the matters referred to in 
paragraph 2 and 2a and in accordance with the 
examination procedure referred to in Article 
87(2).  

2b. Die Kommission kann im Einklang mit dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 Stand-
ardvertragsklauseln zur Regelung der in den Ab-
sätzen 2 und 2a genannten Fragen festlegen. 

2c. A supervisory authority may adopt standard 
contractual clauses for the matters referred to in 
paragraph 2 and 2a and in accordance with the 
consistency mechanism referred to in Article 57. 

2c. Eine Aufsichtsbehörde kann im Einklang mit 
dem Kohärenzverfahren gemäß Artikel 57 
Standardvertragsklauseln zur Regelung der in 
den Absätzen 2 und 2a genannten Fragen 
festlegen. 

3. The contract or the other legal act referred to in 
paragraphs 2 and 2a shall be in writing, including 
in an electronic form. 

3. Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument 
im Sinne der Absätze 2 und 2a ist schriftlich ab-
zufassen, was auch in einem elektronischen For-
mat erfolgen kann. 

4. Without prejudice to Articles 77, 79 and 79b, if a 
processor in breach of this Regulation deter-
mines the purposes and means of data pro-
cessing, the processor shall be considered to be 
a controller in respect of that processing. 

4. Unbeschadet der Artikel 77, 79 und 79b gilt jeder 
Auftragsverarbeiter, soweit er unter Verletzung 
dieser Verordnung über die Zwecke und Mittel 
der Datenverarbeitung bestimmt, in Bezug auf 
diese Verarbeitung als der für die Verarbeitung 
Verantwortliche. 

5. (…).  
Article 27 [Kom] Artikel 27 

Processing under the authority of the controller 
and processor 

Verarbeitung unter der Aufsicht des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen und des Auftragsver-

arbeiters 
The processor and any person acting under the 
authority of the controller or of the processor who 
has access to personal data shall not process them 
except on instructions from the controller, unless 
required to do so by Union or Member State law. 

Personen, die dem für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unter-
stellt sind und Zugang zu personenbezogenen Da-
ten haben, sowie der Auftragsverarbeiter selbst 
dürfen personenbezogene Daten nur auf Anwei-
sung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
verarbeiten, sofern sie keinen anders lautenden, 
aus dem Unionsrecht oder dem mitgliedstaatlichen 
Recht erwachsenden Pflichten unterliegen. 

Article 28 Artikel 28 
Records of processing activities Aufzeichnungen der Verarbeitungsaktivitäten 

1. Each controller and, if any, the controller's rep-
resentative, shall maintain a record of pro-
cessing activities under its responsibility. This 
record shall contain the following information: 

1. Alle für die Verarbeitung Verantwortlichen und 
gegebenenfalls ihre Vertreter führen eine 
Aufzeichnung zu den Verarbeitungsaktivitäten, 
die ihrer Zuständigkeit unterliegen. Diese 
Aufzeichnung enthält folgende Angaben: 

(a) the name and contact details of the control-
ler and any joint controller, the controller's 
representative and the data protection of-
ficer, if any; 

(a) Name und Kontaktdaten des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen und etwaiger ge-
meinsam mit ihm Verantwortlicher, des Ver-
treters des für die Verarbeitung Verantwort-
lichen sowie eines etwaigen Datenschutz-
beauftragten; 

(b) (…)  
(c) the purposes of the processing; (c) Angaben über die Zwecke der Verarbeitung; 
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(d) a description of categories of data subjects

and of the categories of personal data;
(d) eine Beschreibung der Kategorien von

betroffenen Personen und der Kategorien der
personenbezogenen Daten;

(e) the categories of recipients to whom the per-
sonal data have been or will be disclosed in-
cluding recipients in third countries;

(e) die Kategorien von Empfängern, an die die
personenbezogenen Daten weitergegeben
worden sind oder noch weitergegeben
werden, einschließlich der Empfänger in
Drittländern;

(f) where applicable, transfers of data to a third
country or an international organisation, in-
cluding the identification of that third country
or international organisation and, in case of
transfers referred to in point (h) of Article
44(1), the documentation of appropriate
safeguards;

(f) gegebenenfalls Übermittlungen von Daten in
ein Drittland oder an eine internationale Or-
ganisation, einschließlich der Bezeichnung di-
eses Drittlands oder der internationalen Or-
ganisation und, soweit die Übermittlung auf
Artikel 44 (1) Nummer (h) gestützt wird, die
Dokumentation der geeigneten Garantien;

(g) where possible, the envisaged time limits for
erasure of the different categories of data;

(g) wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für
die Löschung der verschiedenen Datenkate-
gorien;

(h) where possible, a general description of the
technical and organisational security
measures referred to in Article 30(1).

(h) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung
der technischen und organisatorischen
Maßnahmen gemäß Artikel 30 Absatz 1.

2a. Each processor and, if any, the processor’s rep-
resentative shall maintain a record of all catego-
ries of personal data processing activities carried 
out on behalf of a controller, containing: 

2a. Jeder Auftragsverarbeiter und, soweit 
vorhanden, sein Vertreter führen eine Aufzeich-
nung zu allen Kategorien von im Auftrag eines 
für die Verarbeitung Verantwortlichen durch-
geführten Tätigkeiten der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, die Folgendes enthält: 

(a) the name and contact details of the processor
or processors and of each controller on behalf
of which the processor is acting, and of the
controller's or the processor’s representative,
and the data protection officer, if any;

(a) Name und Kontaktdaten des Auftragsver-
arbeiters oder der Auftragsverarbeiter und
jedes für die Verarbeitung Verantwortlichen,
in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter
tätig ist, sowie eines etwaigen Vertreters des
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder
des Auftragsverarbeiters und eines etwaigen
Datenschutzbeauftragten;

(b) (…) (b) (…)
(c) the categories of processing carried out on

behalf of each controller;
(c) die Kategorien der Verarbeitungen, die im

Auftrag jedes für die Verarbeitung Verant-
wortlichen durchgeführt werden;

(d) where applicable, transfers of data to a third
country or an international organisation, in-
cluding the identification of that third country
or international organisation and, in case of
transfers referred to in point (h) of Article
44(1), the documentation of appropriate
safeguards;

(d) gegebenenfalls die Übermittlungen von
Daten in ein Drittland oder an eine internatio-
nale Organisation, einschließlich der Bezeich-
nung dieses Drittlands oder der internatio-
nalen Organisation und, soweit die Über-
mittlung auf Artikel 44 (1) Nummer (h)
gestützt wird, die Dokumentation der
geeigneten Garantien;

(e) where possible, a general description of the
technical and organisational security
measures referred to in Article 30(1).

(e) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung
der technischen und organisatorischen
Maßnahmen gemäß Artikel 30 Absatz 1.

3a. The records referred to in paragraphs 1 and 2a 
shall be in writing, including in an electronic 
form.  

[Mü) 3a. Die in den Absätzen 1 und 2a genannten 
Aufzeichnungen sind schriftlich zu führen; dies 
schließt eine elektronische Form ein.  

3. Upon request, the controller and the processor
and, if any, the controller's or the processor’s

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der
Auftragsverarbeiter sowie der etwaige Vertreter
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representative, shall make the record available 
to the supervisory authority.  

des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
eines Auftragsverarbeiters stellen der Aufsichts-
behörde die Aufzeichnung auf Anforderung zur 
Verfügung.  

4. The obligations referred to in paragraphs 1 and
2a shall not apply to an enterprise or an
organisation employing fewer than 250 persons
unless the processing it carries out is likely to
result in a risk for the rights and freedoms of
data subject, the processing is not occasional, or
the processing includes special categories of
data as referred to in Article 9(1) or processing
of data relating to criminal convictions and
offences referred to in Article 9a.

4. Die in den Absätzen 1 und 2a genannten Pflichten
gelten nicht für ein Unternehmen oder eine Or-
ganisation, die weniger als 250 Mitarbeiter bes-
chäftigen, sofern die von ihnen vorgenommene
Verarbeitung nicht ein Risiko für die Rechte und
Freiheiten der betroffenen Personen birgt, die
Verarbeitung nicht nur gelegentlich erfolgt, oder
die Verarbeitung besondere Datenkategorien
nach Artikel 9 (1) enthält oder die Verarbeitung
von Daten im Zusammenhang mit strafrecht-
lichen Verurteilungen und Straftaten nach
Artikel 9a erfolgt.

5. (…)
6. (…).

Article 29 Artikel 29 
Co-operation with the supervisory authority Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

1. The controller and the processor and, if any, the
representative of the controller or the proces-
sor, shall co-operate, on request, with the super-
visory authority in the performance of its tasks.

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der
Auftragsverarbeiter sowie der etwaige Vertreter
des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder
des Auftragsverarbeiters arbeiten der Aufsichts-
behörde auf Verlangen zur Unterstützung ihrer
Aufgaben zu.

2. (…).
SECTION 2 ABSCHNITT 2 

DATA SECURITY DATENSICHERHEIT 
Article 30 Artikel 30 

Security of processing Sicherheit der Verarbeitung 
1. Having regard to the state of the art and the costs

of implementation and taking into account the
nature, scope, context and purposes of the pro-
cessing as well as the risk of varying likelihood
and severity for the rights and freedoms of indi-
viduals, the controller and the processor shall
implement appropriate technical and organisa-
tional measures, to ensure a level of security ap-
propriate to the risk, including inter alia, as ap-
propriate:

1. Unter Berücksichtigung des Stands der Technik
und der Implementierungskosten und unter
Berücksichtigung der Art, des Umfangs, des Kon-
texts und des Zwecks der Verarbeitung sowie des
Risikos, der Wahrscheinlichkeit und der Schwere
im Hinblick auf die Rechte und Freiheiten von
Personen, müssen der für die Verarbeitung
Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter
geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen umsetzen, um ein angemessenes
Maß an Sicherheit im Hinblick auf das beste-
henden Risiko sicherzustellen, unter anderem:

(a) the pseudonymisation and encryption of per-
sonal data;

(a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung
personenbezogener Daten;

(b) the ability to ensure the ongoing confidenti-
ality, integrity, availability and resilience of
systems and services processing personal
data;

(b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Vollstän-
digkeit, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der
Systeme und Dienste im Zusammenhang mit
der Verarbeitung personenbezogener Daten
auf Dauer sicherzustellen;

(c) the ability to restore the availability and ac-
cess to data in a timely manner in the event
of a physical or technical incident;

(c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit und den
Zugang zu Daten im Falle eines physischen
oder technischen Vorfalls rasch wiederher-
zustellen;
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(d) a process for regularly testing, assessing and

evaluating the effectiveness of technical and
organisational measures for ensuring the se-
curity of the processing.

(d) ein Verfahren zur regelmäßigen Über-
prüfung, Bewertung und Evaluierung der
Wirksamkeit der technischen und organisato-
rischen Maßnahmen zur Gewährleistung der
Sicherheit der Verarbeitung;

1a. In assessing the appropriate level of security ac-
count shall be taken in particular of the risks that 
are presented by data processing, in particular 
from accidental or unlawful destruction, loss, al-
teration, unauthorised disclosure of, or access to 
personal data transmitted, stored or otherwise 
processed. 

1a. Bei der Beurteilung des angemessenen Schutz-
niveaus sind insbesondere die Risiken zu 
berücksichtigen, die mit der Datenverarbeitung 
– insbesondere durch Vernichtung, Verlust oder
Veränderung, ob unbeabsichtigt oder unrecht-
mäßig, oder unbefugte Weitergabe von bezi-
ehungsweise unbefugten Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten, die übermittelt,
gespeichert oder auf andere Weise verarbeitet
wurden – verbunden sind.

2. (…) 2. (…)
2a. Adherence to an approved code of conduct pur-

suant to Article 38 or an approved certification 
mechanism pursuant to Article 39 may be used 
as an element to demonstrate compliance with 
the requirements set out in paragraph 1.  

2a. Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln
gemäß Artikel 38 oder eines genehmigten Zer-
tifizierungsverfahrens gemäß Artikel 39 kann als 
Faktor herangezogen werden, um die Erfüllung 
der in Absatz 1 genannten Anforderungen 
nachzuweisen.  

2b. The controller and processor shall take steps to 
ensure that any person acting under the author-
ity of the controller or the processor who has ac-
cess to personal data shall not process them ex-
cept on instructions from the controller, unless 
he or she is required to do so by Union or Mem-
ber State law.  

2b. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und 
der Auftragsverarbeiter unternehmen Schritte, 
um sicherzustellen, dass ihnen unterstellte Per-
sonen, die Zugang zu personenbezogenen Daten 
haben, diese nur auf Anweisung des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen verarbeiten, es sei 
denn, sie sind nach Unionsrecht oder mitglied-
staatlichem Recht zur Verarbeitung verpflichtet. 

3. (…)
4. (…).

Article 31 Artikel 31 
Notification of a personal data breach to the su-

pervisory authority 
Meldung von Verletzungen des Schutzes perso-
nenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde 

1. In the case of a personal data breach, the con-
troller shall without undue delay and, where fea-
sible, not later than 72 hours after having be-
come aware of it, notify the personal data
breach to the supervisory authority competent
in accordance with Article 51, unless the per-
sonal data breach is unlikely to result in a risk for
the rights and freedoms of individuals. The noti-
fication to the supervisory authority shall be ac-
companied by a reasoned justification in cases
where it is not made within 72 hours.

1. Bei einer Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten meldet der für die Verarbeitung
Verantwortliche der gemäß Artikel 51 zuständi-
gen Aufsichtsbehörde die Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten ohne un-
gebührliche Verzögerung und nach Möglichkeit
binnen 72 Stunden nach Feststellung der Ver-
letzung, es sei denn, es ist unwahrscheinlich,
dass die Verletzung personenbezogener Daten
zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten von
Personen führt. Falls die Meldung an die
Aufsichtsbehörde nicht binnen 72 Stunden er-
folgt, ist ihr eine Begründung beizufügen.

1a. (…) 
2. The processor shall notify the controller without

undue delay after becoming aware of a personal
data breach.

2. Nach Feststellung einer Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten meldet der
Auftragsverarbeiter diese dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen ohne ungebührliche Ver-
zögerung.
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3. The notification referred to in paragraph 1 must 

at least: 
3. Die in Absatz 1 genannte Meldung enthält 

mindestens folgende Informationen: 
(a) describe the nature of the personal data 

breach including where possible, the catego-
ries and approximate number of data subjects 
concerned and the categories and approxi-
mate number of data records concerned; 

(a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten, soweit 
möglich und angezeigt, mit Angabe der Kate-
gorien und der ungefähren Zahl der 
betroffenen Personen, der betroffenen 
Datenkategorien und der ungefähren Zahl der 
betroffenen Datensätze; 

(b) communicate the name and contact details 
of the data protection officer or other contact 
point where more information can be ob-
tained; 

(b) Name und Kontaktdaten des Datenschutz-
beauftragten oder eines sonstigen An-
sprechpartners für weitere Informationen; 

(c) (…)  
(d) describe the likely consequences of the per-

sonal data breach; 
(d) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Fol-

gen der Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten; 

(e) describe the measures taken or proposed to 
be taken by the controller to address the per-
sonal data breach, including, where appropri-
ate, to mitigate its possible adverse effects. 

(e) eine Beschreibung der von dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen ergriffenen oder 
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behand-
lung der Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten einschließlich von Maßnah-
men zur Eindämmung etwaiger nachteiliger 
Auswirkungen. 

(f) (…)  
3a. Where, and in so far as, it is not possible to pro-

vide the information at the same time, the infor-
mation may be provided in phases without un-
due further delay. 

3a. Wenn und soweit es nicht möglich ist, die Infor-
mationen zur gleichen Zeit bereitzustellen, kann 
die Information schrittweise ohne ungebührliche 
weitere Verzögerung erfolgen. 

4. The controller shall document any personal data 
breaches, comprising the facts surrounding the 
breach, its effects and the remedial action taken. 
This documentation must enable the supervi-
sory authority to verify compliance with this Ar-
ticle. 

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche doku-
mentiert etwaige Verletzungen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten unter Beschreibung aller 
im Zusammenhang mit der Verletzung ste-
henden Fakten, von deren Auswirkungen und der 
ergriffenen Abhilfemaßnahmen. Die Dokumen-
tation muss der Aufsichtsbehörde die Über-
prüfung der Einhaltung der Bestimmungen die-
ses Artikels ermöglichen.  

5. (…)  
6. (…)  

Article 32 Artikel 32 
Communication of a personal data breach to the 

data subject 
Benachrichtigung der von einer Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten betroffenen 
Person 

1. When the personal data breach is likely to result 
in a high risk the rights and freedoms of individ-
uals the controller shall communicate the per-
sonal data breach to the data subject without 
undue delay. 

1. Hat die Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko 
für die persönlichen Rechte und Freiheiten zur 
Folge, so benachrichtigt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die betroffene Person ohne un-
gebührliche Verzögerung von der Verletzung. 

2. The communication to the data subject referred 
to in paragraph 1 shall describe in clear and plain 
language the nature of the personal data breach 

2. Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der 
betroffenen Person beschreibt in klarer und 
verständlicher Sprache die Art der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten und en-
thält mindestens die in Artikel 31 Absatz 3 
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and contain at least the information and the rec-
ommendations provided for in points (b), (d) and 
(e) of Article 31(3). 

Buchstaben (b), (e) und (f) genannten Infor-
mationen und Empfehlungen. 

3. The communication to the data subject referred 
to in paragraph 1 shall not be required if: 

3. Die Benachrichtigung der betroffenen Person 
gemäß Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn 

(a) the controller has implemented appropriate 
technical and organisational protection 
measures, and that those measures were ap-
plied to the data affected by the personal 
data breach, in particular those that render 
the data unintelligible to any person who is 
not authorised to access it, such as encryp-
tion; or 

(a) der für die Verarbeitung Verantwortliche 
geeignete technische und organisatorische 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und 
wenn diese Vorkehrungen auf die von der Ver-
letzung betroffenen personenbezogenen Daten 
angewandt wurden, insbesondere solche, durch 
die die betreffenden Daten für alle Personen, die 
nicht zum Zugriff auf die Daten befugt sind, un-
verständlich gemacht werden, etwa durch 
Verschlüsselung, oder 

(b) the controller has taken subsequent 
measures which ensure that the high risk for 
the rights and freedoms of data subjects re-
ferred to in paragraph 1 is no longer likely to 
materialise; or 

(b) der für die Verarbeitung Verantwortliche 
durch nachfolgende Maßnahmen 
sichergestellt hat, dass das hohe Risiko für die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Perso-
nen gemäß Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit 
nach nicht mehr besteht, oder 

(c) it would involve disproportionate effort. In 
such case, there shall instead be a public com-
munication or similar measure whereby the 
data subjects are informed in an equally ef-
fective manner. 

(c) dies mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand verbunden wäre. In diesen Fällen 
hat stattdessen eine öffentliche Bekanntma-
chung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfol-
gen, durch die die betroffenen Personen ver-
gleichbar wirksam informiert werden. 

4. If the controller has not already communicated 
the personal data breach to the data subject, the 
supervisory authority, having considered the 
likelihood of the breach to result in a high risk, 
may require it to do so or may decide that any of 
the conditions referred to in paragraph 3 are 
met 

4. Falls der für die Verarbeitung Verantwortliche die 
betroffene Person noch nicht über eine Ver-
letzung des Schutzes ihrer personenbezogenen 
Daten in Kenntnis gesetzt hat, kann die 
Aufsichtsbehörde nach Feststellung der Wahr-
scheinlichkeit, dass die Verletzung zu einem ho-
hen Risiko führt, den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen auffordern, dies zu tun, oder 
kann beschließen, dass eine der in Absatz 3 gen-
annten Bedingungen erfüllt ist. 

5. (…)  
6. (…)  

SECTION 3 ABSCHNITT 3 
DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT AND 

PRIOR CONSULTATION 
DATENSCHUTZFOLGENABSCHÄTZUNG UND 

VORHERIGE GENEHMIGUNG 
Article 33 Artikel 33 

Data protection impact assessment Datenschutzfolgenabschätzung 
1. Where a type of processing in particular using 

new technologies, and taking into account the 
nature, scope, context and purposes of the pro-
cessing, is likely to result in a high risk for the 
rights and freedoms of individuals, the controller 
shall, prior to the processing, carry out an assess-
ment of the impact of the envisaged processing 
operations on the protection of personal data. A 
single assessment may address a set of similar 
processing operations that present similar high 
risks. 

1. Wenn eine Form der Verarbeitung, insbesondere 
bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund 
der Art, des Umfangs, der Umstände und der 
Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein ho-
hes Risiko für die persönlichen Rechte und Frei-
heiten zur Folge hat, führt der für die Verarbei-
tung Verantwortliche vorab eine Abschätzung 
der Folgen der vorgesehenen Verarbeitung-
svorgänge für den Schutz personenbezogener 
Daten durch. Eine einzelne Beurteilung kann eine 
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Reihe von ähnlichen Verarbeitungsvorgängen 
betreffen, die ähnlich hohe Risiken beinhalten. 

1a. The controller shall seek the advice of the data 
protection officer, where designated, when car-
rying out a data protection impact assessment.  

1a. Der für die Verarbeitung Verantwortliche holt 
bei der Durchführung einer Datenschutz-Fol-
genabschätzung den Rat des Datenschutz-
beauftragten, sofern ein solcher benannt wurde, 
ein.  

2. A data protection impact assessment referred to 
in paragraph 1 shall in particular be required in 
the following cases: 

2. Eine Datenschutzfolgenabschätzung gemäß Ab-
satz 1 ist insbesondere in folgenden Fällen er-
forderlich: 

(a) a systematic and extensive evaluation of per-
sonal aspects relating to natural persons 
which is based on automated processing, in-
cluding profiling, and on which decisions are 
based that produce legal effects concerning 
the individual or similarly significantly affect 
the individual; 

(a) systematische und umfassende Auswertung 
persönlicher Aspekte einer natürlichen Per-
son, die sich auf eine automatisierte Verarbei-
tung von Daten, einschließlich Profiling, grün-
det und ihrerseits als Grundlage für Maßnah-
men dient, welche Rechtswirkung gegenüber 
der betroffenen Person entfalten oder ähnli-
che erhebliche Auswirkungen für diese mit 
sich bringen; 

(b) processing on a large scale of special catego-
ries of data referred to in Article 9(1), or of 
data relating to criminal convictions and of-
fences referred to in Article 9a; 

(b) Verarbeitung im großen Umfang spezieller 
Kategorien von Daten gemäß Artikel 9 Absatz 
1 oder Daten in Bezug auf strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 
9a; 

(c) a systematic monitoring of a publicly accessi-
ble area on a large scale.  

(c) systematische weiträumige Überwachung 
von einem öffentlich zugänglichen Bereich; 

(d) (…)  
(e) (…)  

2a. The supervisory authority shall establish and 
make public a list of the kind of processing oper-
ations which are subject to the requirement for 
a data protection impact assessment pursuant 
to paragraph 1. The supervisory authority shall 
communicate those lists to the European Data 
Protection Board.  

2a. Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Ver-
arbeitungsvorgänge, für die gemäß Absatz 1 eine 
Datenschutzfolgenabschätzung durchzuführen 
ist, und veröffentlicht diese. Die Aufsichts-
behörde übermittelt diese Listen dem Eu-
ropäischen Datenschutzausschuss.  

2b. The supervisory authority may also establish 
and make public a list of the kind of processing 
operations for which no data protection impact 
assessment is required. The supervisory author-
ity shall communicate those lists to the Euro-
pean Data Protection Board.  

2b. Die Aufsichtsbehörde kann des Weiteren eine 
Liste der Arten von Verarbeitungsvorgängen 
erstellen, für die keine Datenschutz-Folgenab-
schätzung erforderlich ist. Die Aufsichtsbehörde 
übermittelt diese Listen dem Europäischen 
Datenschutzausschuss. 

2c. Prior to the adoption of the lists referred to in 
paragraphs 2a and 2b the competent supervi-
sory authority shall apply the consistency mech-
anism referred to in Article 57 where such lists 
involve processing activities which are related to 
the offering of goods or services to data subjects 
or to the monitoring of their behaviour in several 
Member States, or may substantially affect the 
free movement of personal data within the Un-
ion.  

2c. Vor Festlegung der in den Absätzen 2a und 2b 
genannten Listen wendet die zuständige 
Aufsichtsbehörde das Kohärenzverfahren 
gemäß Artikel 57 an, wenn solche Listen Ver-
arbeitungstätigkeiten umfassen, die mit dem 
Angebot von Waren oder Dienstleistungen für 
betroffene Personen oder der Beobachtung des 
Verhaltens dieser Personen in mehreren 
Mitgliedstaaten im Zusammenhang stehen oder 
die den freien Verkehr personenbezogener 
Daten innerhalb der Union erheblich bee-
inträchtigen könnten. 

3. The assessment shall contain at least: 3. Die Folgenabschätzung hat zumindest Folgendes 
zu enthalten: 
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(a) a systematic description of the envisaged 

processing operations and the purposes of 
the processing, including where applicable 
the legitimate interest pursued by the con-
troller; 

a) eine systematische Beschreibung der ge-
planten Verarbeitungsvorgänge und der 
Zwecke der Verarbeitung einschließlich des 
gegebenenfalls vom für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verfolgten berechtigten In-
teresses; 

 (b) an assessment of the necessity and propor-
tionality of the processing operations in rela-
tion to the purposes; 

(b) eine Bewertung der Notwendigkeit und Ver-
hältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge 
in Bezug auf den Zweck; 

 (c) an assessment of the risks to the rights and 
freedoms of data subjects referred to in par-
agraph 1; 

(c) eine Bewertung der in Bezug auf die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Personen 
bestehenden Risiken gemäß Abs. 1; 

 (d) the measures envisaged to address the risks, 
including safeguards, security measures and 
mechanisms to ensure the protection of per-
sonal data and to demonstrate compliance 
with this Regulation taking into account the 
rights and legitimate interests of data sub-
jects and other persons concerned. 

(d) die vorgesehenen Maßnahmen, im Hinblick 
auf die Risiken, einschließlich der Garantien, 
Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, 
durch die der Schutz personenbezogener 
Daten sichergestellt und der Nachweis dafür 
erbracht werden soll, dass die Bestimmungen 
dieser Verordnung eingehalten werden, 
wobei den Rechten und den berechtigten In-
teressen der von der Datenverarbeitung 
betroffenen Personen und sonstiger 
Betroffener Rechnung getragen wird; 

3a. Compliance with approved codes of conduct re-
ferred to in Article 38 by the relevant controllers 
or processors shall be taken into due account in 
assessing the impact of the processing opera-
tions performed by such controllers or proces-
sors, in particular for the purposes of a data pro-
tection impact assessment. 

3a. Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln 
gemäß Artikel 38 durch die zuständigen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder die zustän-
digen Auftragsverarbeiter ist bei der Beurteilung 
der Rechtmäßigkeit der Auswirkungen der von 
diesen durchgeführten Verarbeitung-
svorgängen, insbesondere für die Zwecke einer 
Datenschutz-Folgenabschätzung, gebührend zu 
berücksichtigen. 

4. Where appropriate, the controller shall seek the 
views of data subjects or their representatives 
on the intended processing, without prejudice 
to the protection of commercial or public inter-
ests or the security of the processing operations. 

4. Soweit angemessen, holt der für die Verarbei-
tung Verantwortliche den Standpunkt der 
betroffenen Personen oder ihrer Vertreter zu 
der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet 
des Schutzes gewerblicher oder öffentlicher In-
teressen oder der Sicherheit der Verarbeitung-
svorgänge ein. 

5. Where the processing pursuant to point (c) or (e) 
of Article 6(1) has a legal basis in Union law, or 
the law of the Member State to which the con-
troller is subject, and such law regulates the spe-
cific processing operation or set of operations in 
question, and a data protection impact assess-
ment has already been made as part of a general 
impact assessment in the context of the adop-
tion of this legal basis, paragraphs 1 to 3 shall not 
apply, unless Member States deem it necessary 
to carry out such assessment prior to the pro-
cessing activities. 

5. Falls die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe (c) oder (e) auf einer Rechtsgrundlage 
im Unionsrecht oder im Recht des Mitglied-
staats, dem der für die Verarbeitung Verant-
wortliche unterliegt, beruht und falls die be-
treffenden Rechtsvorschriften den konkreten 
Verarbeitungsvorgang oder die konkreten Ver-
arbeitungsvorgänge regeln und eine 
Datenschutzfolgenabschätzung bereits als Teil 
einer allgemeinen Folgenabschätzung im Zusam-
menhang mit der Anwendung dieser 
Rechtsgrundlage gemacht worden ist, gelten die 
Absätze 1 bis 3 nur, wenn es nach dem Ermessen 
der Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor den be-
treffenden Verarbeitungstätigkeiten eine solche 
Folgenabschätzung durchzuführen. 
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6. (…)  
7. (…)  
8. Where necessary, the controller shall carry out a 

review to assess if the processing of personal 
data is performed in compliance with the data 
protection impact assessment at least when 
there is a change of the risk represented by the 
processing operations. 

8. Falls erforderlich, führt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche eine Überprüfung durch, um zu 
beurteilen, ob die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten in Übereinstimmung mit der 
Datenschutzfolgenabschätzung erfolgt, zumind-
est, wenn es zu einer Änderung des Risikos der 
Verarbeitungsvorgänge kommt. 

Article 34 Artikel 34 
Prior consultation Vorherige Konsultation 

1. (…)  
2. The controller shall consult the supervisory au-

thority prior to the processing of personal data 
where a data protection impact assessment as 
provided for in Article 33 indicates that the pro-
cessing would result in a high risk in the absence 
of measures taken by the controller to mitigate 
the risk. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche zieht 
vor der Verarbeitung personenbezogener Daten 
die Aufsichtsbehörde zu Rate, wenn aus einer 
Datenschutzfolgenabschätzung gemäß Artikel 
33 hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes 
Risiko zur Folge hätte, sofern der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche keine Maßnahmen 
zur Eindämmung des Risikos trifft. 

3. Where the supervisory authority is of the opinion 
that the intended processing referred to in par-
agraph 2 would not comply with this Regulation, 
in particular where the controller has insuffi-
ciently identified or mitigated the risk, it shall 
within a maximum period of eight weeks follow-
ing the request for consultation give advice to 
the data controller, and where applicable the 
processor in writing, and may use any of its pow-
ers referred to in Article 53. This period may be 
extended for a further six weeks, taking into ac-
count the complexity of the intended pro-
cessing. Where the extended period applies, the 
controller, and where applicable the processor 
shall be informed within one month of receipt of 
the request including of the reasons for the de-
lay. These periods may be suspended until the 
supervisory authority has obtained any infor-
mation it may have requested for the purposes 
of the consultation.  

3. Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, 
dass die geplante Verarbeitung gemäß Absatz 2 
nicht im Einklang mit dieser Verordnung stünde, 
insbesondere weil der für die Verarbeitung 
Verantwortliche das Risiko nicht ausreichend er-
mittelt oder nicht ausreichend eingedämmt hat, 
unterbreitet sie dem für die Verarbeitung der 
Daten Verantwortlichen und gegebenenfalls 
dem Auftragsverarbeiter spätestens 8 Wochen 
nach dem Antrag auf Konsultation schriftlich 
entsprechende Empfehlungen und kann ihre in 
Artikel 53 genannten Befugnisse ausüben. Diese 
Frist kann unter Berücksichtigung der Komplexi-
tät der geplanten Verarbeitung um weitere sechs 
Wochen verlängert werden. Kommt es zu einer 
Fristverlängerung, wird der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und gegebenenfalls der 
Auftragsverarbeiter innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Antrags über die Gründe für 
die Verzögerung informiert. Diese Fristen können 
ausgesetzt werden, wenn die Aufsichtsbehörde 
keine Informationen, die sie für die Zwecke der 
Beratung angefordert hat, erhalten hat. 

4. (…)  
5. (…)  
6. When consulting the supervisory authority pur-

suant to paragraph 2, the controller shall pro-
vide the supervisory authority with 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt 
der Aufsichtsbehörde bei einer Konsultation 
gemäß Absatz 2 folgende Informationen zur Ver-
fügung: 

(a) where applicable, the respective responsibil-
ities of controller, joint controllers and pro-
cessors involved in the processing, in particu-
lar for processing within a group of undertak-
ings; 

(a) gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen 
Zuständigkeiten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, der gemeinsam für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und der an 
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der Verarbeitung beteiligten Auftragsver-
arbeiter, insbesondere bei einer Verarbeitung 
innerhalb einer Gruppe von Unternehmen; 

(b) the purposes and means of the intended pro-
cessing; 

(b) die Zwecke und die Mittel der beabsichtigten 
Verarbeitung; 

(c) the measures and safeguards provided to 
protect the rights and freedoms of data sub-
jects pursuant to this Regulation; 

(c) die zum Schutz der Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen gemäß dieser Ver-
ordnung vorgesehenen Maßnahmen und 
Garantien; 

(d) where applicable, the contact details of the 
data protection officer; 

(d) gegebenenfalls die Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten; 

(e) the data protection impact assessment pro-
vided for in Article 33; and 

(e) die Datenschutzfolgenabschätzung gemäß 
Artikel 33 und 

(f) any other information requested by the su-
pervisory authority.  

(f) alle sonstigen von der Aufsichtsbehörde 
angeforderten Informationen. 

7. Member States shall consult the supervisory au-
thority during the preparation of a proposal for 
a legislative measure to be adopted by a national 
parliament or of a regulatory measure based on 
such a legislative measure, which relates to the 
processing of personal data.  

7. Die Mitgliedstaaten ziehen die Aufsichtsbehörde 
bei der Ausarbeitung eines Vorschlags für von 
einem nationalen Parlament zu erlassende Ge-
setzesvorschriften oder von auf solchen Ge-
setzesvorschriften basierenden Rege-
lungsvorschriften zu Rate, die sich auf die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten beziehen. 

7a. Notwithstanding paragraph 2, Member States' 
law may require controllers to consult with, and 
obtain prior authorisation from, the supervisory 
authority in relation to the processing of per-
sonal data by a controller for the performance of 
a task carried out by the controller in the public 
interest, including the processing of such data in 
relation to social protection and public health.  

7a. Ungeachtet des Absatzes 2 können für die Ver-
arbeitung Verantwortliche durch 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
verpflichtet werden, bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zur Erfüllung einer im 
öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, ein-
schließlich der Verarbeitung solcher Daten zu 
Zwecken des sozialen Schutzes und der öffen-
tlichen Gesundheit, die Aufsichtsbehörde zu 
konsultieren und deren vorherige Genehmigung 
einzuholen. 

8. (…)  
9. (…).  

SECTION 4 ABSCHNITT 4 
DATA PROTECTION OFFICER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

Article 35 Artikel 35 
Designation of the data protection officer Benennung eines Datenschutzbeauftragten 

1. The controller and the processor shall designate 
a data protection officer in any case where: 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und 
der Auftragsverarbeiter benennen einen 
Datenschutzbeauftragten, falls 

(a) the processing is carried out by a public au-
thority or body, except for courts acting in 
their judicial capacity ; or 

(a) die Verarbeitung durch eine Behörde oder 
eine öffentliche Einrichtung erfolgt; oder 

(b) the core activities of the controller or the pro-
cessor consist of processing operations 
which, by virtue of their nature, their scope 
and/or their purposes, require regular and 
systematic monitoring of data subjects on a 
large scale ; or 

(b) die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des Auftragsver-
arbeiters in der Durchführung von Verarbei-
tungsvorgängen besteht, welche aufgrund 
ihres Wesens, ihres Umfangs und/oder ihrer 
Zwecke eine regelmäßige und systematische 
Beobachtung von betroffenen Personen im 
großem Umfang erforderlich machen; oder 
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(c) the core activities of the controller or the pro-

cessor consist of processing on a large scale of 
special categories of data pursuant to Article 
9 and data relating to criminal convictions and 
offences referred to in Article 9a.  

(c) die Kernaktivitäten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des Auftragsver-
arbeiters aus der Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten gemäß Artikel 9 im 
großem Umfang und Daten zu strafrecht-
lichen Verurteilungen und Straftaten im Sinne 
des Art. 9a bestehen.  

2. A group of undertakings may appoint a single 
data protection officer provided that a data pro-
tection officer is easily accessible from each es-
tablishment 

2. Eine Gruppe von Unternehmen kann einen 
Datenschutzbeauftragten ernennen, sofern ein 
Datenschutzbeauftragter von jedem Standort 
aus leicht erreichbar ist.  

3. Where the controller or the processor is a public 
authority or body, a single data protection of-
ficer may be designated for several such author-
ities or bodies, taking account of their organisa-
tional structure and size.  

3. Falls es sich bei dem für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder dem Auftragsverarbeiter um 
eine Behörde oder um eine öffentliche Einrich-
tung handelt, kann für mehrere solcher 
Behörden oder Einrichtungen unter 
Berücksichtigung ihrer Organisationsstruktur 
und ihrer Größe ein gemeinsamer Datenschutz-
beauftragter benannt werden.  

4. In cases other than those referred to in para-
graph 1, the controller or processor or associa-
tions and other bodies representing categories 
of controllers or processors may or, where re-
quired by Union or Member State law shall, des-
ignate a data protection officer. The data protec-
tion officer may act for such associations and 
other bodies representing controllers or proces-
sors.  

4. In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen 
können oder müssen, soweit es das Recht der 
Union oder des Mitgliedsstaats dies vorsieht, der 
für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter oder Verbände und andere 
Gremien, die Kategorien von für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder Auftragsver-
arbeitern vertreten, einen Datenschutz-
beauftragten benennen. Der Datenschutz-
beauftragte kann für Verbände und sonstige Ein-
richtungen, die für die Verarbeitung Verantwort-
liche oder Auftragsverarbeiter vertreten, han-
deln.  

5. The data protection officer shall be designated 
on the basis of professional qualities and, in par-
ticular, expert knowledge of data protection law 
and practices and the ability to fulfil the tasks re-
ferred to in Article 37.  

5. Der Datenschutzbeauftragte wird auf der 
Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und 
insbesondere des Fachwissens benannt, das er 
auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der 
Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der 
Grundlage seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in 
Artikel 37 genannten Aufgaben.  

6. (…)  
7. (…)  
8. The data protection officer may be a staff mem-

ber of the controller or processor, or fulfil the 
tasks on the basis of a service contract.  

8. Der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigter 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters sein oder seine Auf-
gaben auf der Grundlage eines Dienstleistung-
svertrags erfüllen.  

9. The controller or the processor shall publish the 
contact details of the data protection officer and 
communicate these to the supervisory author-
ity.  

9. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter veröffentlicht die Kon-
taktdaten des Datenschutzbeauftragten und 
teilt diese Daten der Aufsichtsbehörde mit.  

10. (…)  
11. (…).  
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Article 36 Artikel 36 

Position of the data protection officer Stellung des Datenschutzbeauftragten 
1. The controller or the processor shall ensure that 

the data protection officer is properly and in a 
timely manner involved in all issues which relate 
to the protection of personal data.  

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass der 
Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und 
frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezo-
gener Daten zusammenhängenden Fragen ein-
gebunden wird.  

2. The controller or processor shall support the 
data protection officer in performing the tasks 
referred to in Article 37 by providing resources 
necessary to carry out these tasks as well as ac-
cess to personal data and processing operations, 
and to maintain his or her expert knowledge.  

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter unterstützt den 
Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben gemäß Artikel 37 und stellt die 
für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen 
Ressourcen sowie den Zugang zu personenbe-
zogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen zur 
Verfügung und um seine oder ihre Fachkennt-
nisse zu erhalten.  

2a. (new) Data subjects may contact the data pro-
tection officer on all issues related to the pro-
cessing of the data subject’s data and the exer-
cise of their rights under this Regulation.  

2a. (neu) Betroffene Personen können den 
Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Ver-
arbeitung ihrer personenbezogenen Daten und 
mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß die-
ser Verordnung im Zusammenhang stehenden 
Fragen zu Rate ziehen.  

3. The controller or processor shall ensure that the 
data protection officer does not receive any in-
structions regarding the exercise of these tasks. 
He or she shall not be dismissed or penalised by 
the controller or the processor for performing 
his tasks. The data protection officer shall di-
rectly report to the highest management level of 
the controller or the processor. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass der 
Datenschutzbeauftragte keine Anweisungen 
bezüglich der Ausübung dieser Aufgaben erhält. 
Er oder sie darf von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 
wegen der Erfüllung seiner / ihrer Aufgaben 
nicht abberufen oder benachteiligt werden. Der 
Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar 
der höchsten Managementebene des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters.  

4. The data protection officer shall be bound by se-
crecy or confidentiality concerning the perfor-
mance of his or her tasks, in accordance with Un-
ion or Member State law. 

4. Der Datenschutzbeauftragte ist an die Geheim-
haltung oder Vertraulichkeit über die Erfüllung 
seiner Aufgaben in Übereinstimmung mit 
Rechtsvorschriften der Union oder des 
Mitgliedsstaats gebunden.  

4a. The data protection officer may fulfil other tasks 
and duties. The controller or processor shall en-
sure that any such tasks and duties do not result 
in a conflict of interests. 

4a. Der Datenschutzbeauftragte kann andere Auf-
gaben und Pflichten wahrnehmen. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass derartige 
Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Inter-
essenkonflikt führen. 

Article 37 Artikel 37 
Tasks of the data protection officer Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

1. The data protection officer shall have at least the 
following tasks: 

1. Dem Datenschutzbeauftragten obliegen insbe-
sondere folgende Aufgaben: 

(a) to inform and advise the controller or the 
processor and the employees who are pro-
cessing personal data of their obligations pur-
suant to this Regulation and to other Union or 
Member State data protection provisions; 

(a) Unterrichtung und Beratung des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters und der Beschäftigten, 
die personenbezogene Daten verarbeiten, 
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hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser Ver-
ordnung sowie anderer Datenschutz-
vorschriften der Union oder der Mitglied-
staaten; 

(b) to monitor compliance with this Regulation, 
with other Union or Member State data pro-
tection provisions and with the policies of the 
controller or processor in relation to the pro-
tection of personal data, including the assign-
ment of responsibilities, awareness-raising 
and training of staff involved in the processing 
operations, and the related audits; 

(b) Überwachung der Einhaltung dieser Ver-
ordnung, anderer Datenschutzvorschriften 
der Union oder der Mitgliedstaaten sowie der 
Strategien des für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder des Auftragsverarbeiters für 
den Schutz personenbezogener Daten ein-
schließlich der Zuweisung von Zustän-
digkeiten, der Sensibilisierung und Schulung 
der an den Verarbeitungsvorgängen beteilig-
ten Mitarbeiter und der diesbezüglichen 
Überprüfungen; 

(c) (…)  
(d) (…)  
(e) (…)  
(f) to provide advice where requested as regards 

the data protection impact assessment and 
monitor its performance pursuant to Article 
33; 

(f) Beratung – auf Anfrage – im Zusammenhang 
mit der Datenschutzfolgenabschätzung und 
Überwachung ihrer Durchführung gemäß 
Artikel 33; 

(g) to cooperate with the supervisory authority; (g) Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde; 
(h) to act as the contact point for the supervisory 

authority on issues related to the processing 
of personal data, including the prior consulta-
tion referred to in Article 34, and consult, as 
appropriate, on any other matter. 

(h) Tätigkeit als Ansprechpartner für die 
Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten zusammen-
hängenden Fragen, einschließlich der vorheri-
gen Konsultation gemäß Artikel 34, und geg-
ebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fra-
gen. 

2. (…)  
2a. The data protection officer shall in the perfor-

mance of his or her tasks have due regard to the 
risk associated with the processing operations, 
taking into account the nature, scope, context 
and purposes of the processing.  

2a. Der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben dem mit den Verarbei-
tungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend 
Rechnung, wobei er die Art, den Umfang, die 
Umstände und die Zwecke der Verarbeitung 
berücksichtigt.  

SECTION 5 ABSCHNITT 5 
CODES OF CONDUCT AND CERTIFICATION VERHALTENSREGELN UND ZERTIFIZIERUNG 

Article 38 Artikel 38 
Codes of conduct Verhaltensregeln 

1. The Member States, the supervisory authorities, 
the European Data Protection Board and the 
Commission shall encourage the drawing up of 
codes of conduct intended to contribute to the 
proper application of this Regulation, taking ac-
count of the specific features of the various data 
processing sectors and the specific needs of mi-
cro, small and medium-sized enterprises. 

1. Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden, der 
Europäische Datenschutzausschuss und die 
Kommission fördern die Ausarbeitung von 
Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der Be-
sonderheiten der einzelnen Datenverarbei-
tungsbereiche und der besonderen Bedürfnisse 
von Kleinst-, Klein- und mittleren Unternehmen 
zur ordnungsgemäßen Anwendung dieser Ver-
ordnung beitragen sollen. 

1a. Associations and other bodies representing cat-
egories of controllers or processors may prepare 
codes of conduct, or amend or extend such 
codes, for the purpose of specifying the applica-
tion of provisions of this Regulation, such as: 

1a. Verbände und andere Vereinigungen, die Kate-
gorien von für die Verarbeitung Verantwort-
lichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, kön-
nen Verhaltensregeln ausarbeiten oder ändern 
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oder erweitern, damit die Anwendung von Bes-
timmungen dieser Verordnung beispielsweise in 
Bezug auf folgende Aspekte präzisiert wird: 

(a) fair and transparent data processing; (a) faire und transparente Datenverarbeitung; 
(aa) the legitimate interests pursued by control-

lers in specific contexts; 
(aa) die berechtigten Interessen des für die Ver-

arbeitung Verantwortlichen in bestimmten 
Zusammenhängen; 

(b) the collection of data; (b) Datenerhebung; 
(bb) the pseudonymisation of personal data; (bb) Pseudonymisierung personenbezogener 

Daten; 
(c) the information of the public and of data sub-

jects; 
(c) Unterrichtung der Öffentlichkeit und der 

betroffenen Personen; 
(d) the exercise of the rights of data subjects; (d) Ausübung der Rechte betroffener Personen; 
(e) information and protection of children and 

the way to collect the consent of the holder 
of parental responsibility over the child; 

(e) Unterrichtung und Schutz von Kindern und 
Art und Weise, in der die Einwilligung des Er-
ziehungsberechtigten des Kindes einzuholen 
ist; 

(ee) measures and procedures referred to in Ar-
ticles 22 and 23 and measures to ensure secu-
rity of processing referred to in Article 30; 

(ee) Maßnahmen und Verfahren gemäß den 
Artikeln 22 und 23 und Maßnahmen für die 
Sicherheit der Verarbeitung gemäß Artikel 30; 

(ef) notification of personal data breaches to su-
pervisory authorities and communication of 
such breaches to data subjects; 

(ef) Meldung von Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten an Aufsichts-
behörden und Benachrichtigung der 
betroffenen Person von solchen Ver-
letzungen; 

(f) transfer of personal data to third countries or 
international organisations; 

(f) Datenübermittlung in Drittländer oder an in-
ternationale Organisationen; 

(g) (…)  
(h) out-of-court proceedings and other dispute 

resolution procedures for resolving disputes 
between controllers and data subjects with 
respect to the processing of personal data, 
without prejudice to the rights of the data 
subjects pursuant to Articles 73 and 75. 

(h) außergerichtliche Verfahren und sonstige 
Streitschlichtungsverfahren zur Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen für die Verarbei-
tung Verantwortlichen und betroffenen Per-
sonen im Zusammenhang mit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten unbeschadet 
der den betroffenen Personen aus den 
Artikeln 73 und 75 erwachsenden Rechte. 

1ab. In addition to adherence by controller or pro-
cessor subject to the regulation, codes of con-
duct approved pursuant to paragraph 2 and hav-
ing general validity pursuant to paragraph 4 may 
also be adhered to by controllers or processors 
that are not subject to this Regulation according 
to Article 3 in order to provide appropriate safe-
guards within the framework of personal data 
transfers to third countries or international or-
ganisations under the terms referred to in Arti-
cle 42(2)(d). Such controllers or processors shall 
make binding and enforceable commitments, 
via contractual or other legally binding instru-
ments, to apply those appropriate safeguards in-
cluding as regards data subjects’ rights. 

1ab. Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese 
Verordnung fallenden für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter kön-
nen die genehmigten Verhaltensregeln nach Ab-
satz 2 und mit allgemeiner Gültigkeit nach Ab-
satz 4 auch von für die Verarbeitung Verantwort-
lichen oder Auftragsverarbeitern, die gemäß 
Artikel 3 nicht unter diese Verordnung fallen, 
eingehalten werden, um geeignete Garantien im 
Rahmen der Übermittlung personenbezogener 
Daten an Drittländer oder internationale Organ-
isationen nach Maßgabe des Artikels 42 Absatz 
2 Buchstabe (d) zu bieten. Diese für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
gehen mittels vertraglicher oder auf rechtlich 
bindender Instrumente die verbindliche und 
durchsetzbare Verpflichtung ein, die geeigneten 
Garantien auch im Hinblick auf die Rechte der 
betroffenen Personen anzuwenden. 
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1b. Such a code of conduct pursuant to paragraph 

1a shall contain mechanisms which enable the 
body referred to in paragraph 1 of article 38a to 
carry out the mandatory monitoring of compli-
ance with its provisions by the controllers or pro-
cessors which undertake to apply it, without 
prejudice to the tasks and powers of the super-
visory authority which is competent pursuant to 
Article 51 or 51a. 

1b. Die Verhaltensregeln gemäß Absatz 1a sehen 
Verfahren vor, die es der in Artikel 38a Absatz 1 
genannten Stelle ermöglichen, die obligato-
rische Überwachung der Einhaltung ihrer Bes-
timmungen durch die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder die Auftragsverarbeiter, 
die sich zur Anwendung der Verhaltensregeln 
verpflichten, vorzunehmen, unbeschadet der 
Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörde, 
die nach Artikel 51 oder 51a zuständig ist. 

2. Associations and other bodies referred to in par-
agraph 1a which intend to prepare a code of 
conduct or to amend or extend an existing code, 
shall submit the draft code to the supervisory 
authority which is competent pursuant to Article 
51. The supervisory authority shall give an opin-
ion on whether the draft code, or amended or 
extended code is in compliance with this Regula-
tion and shall approve such draft, amended or 
extended code if it finds that it provides suffi-
cient appropriate safeguards. 

2. Verbände und andere Vereinigungen gemäß Ab-
satz 1a, die beabsichtigen, Verhaltensregeln 
auszuarbeiten oder bestehende 
Verhaltensregeln zu ändern oder zu erweitern, 
legen den Entwurf der Verhaltensregeln der 
Aufsichtsbehörde vor, die nach Artikel 51 
zuständig ist. Die Aufsichtsbehörde gibt eine 
Stellungnahme darüber ab, ob der Entwurf der 
Verhaltensregeln oder die geänderten oder er-
weiterten Verhaltensregeln mit dieser Ver-
ordnung vereinbar ist/sind und genehmigt die-
sen Entwurf oder diese geänderten oder er-
weiterten Verhaltensregeln, wenn sie der Auf-
fassung ist, dass er/sie ausreichende geeignete 
Garantien bietet/ bieten. 

2a. Where the opinion referred to in paragraph 2 
confirms that the code of conduct, or amended 
or extended code, is in compliance with this Reg-
ulation and the code is approved, and if the code 
of conduct does not relate to processing activi-
ties in several Member States, the supervisory 
authority shall register and publish the code. 

2a. Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 2 
bestätigt, dass die Verhaltensregeln oder die 
geänderten oder erweiterten Verhaltensregeln 
mit dieser Verordnung vereinbar sind, so 
werden die Verhaltensregeln genehmigt, und 
beziehen sich die Verhaltensregeln nicht auf 
Verarbeitungstätigkeiten in mehreren Mitglied-
staaten, so nimmt die Aufsichtsbehörde die 
Verhaltensregeln in ein Verzeichnis auf und ver-
öffentlicht die Verhaltensregeln. 

2b. Where the draft code of conduct relates to pro-
cessing activities in several Member States, the 
supervisory authority competent pursuant to Ar-
ticle 51 shall, before approval, submit it in the 
procedure referred to in Article 57 to the Euro-
pean Data Protection Board which shall give an 
opinion on whether the draft code, or amended 
or extended code, is in compliance with this Reg-
ulation or, in the situation referred to in para-
graph 1ab, provides appropriate safeguards. 

2b. Bezieht sich der Entwurf der Verhaltensregeln 
auf Verarbeitungstätigkeiten in mehreren 
Mitgliedstaaten, so legt die nach Artikel 51 
zuständige Aufsichtsbehörde ihn – vor 
Genehmigung – nach dem Verfahren gemäß 
Artikel 57 dem Europäischen Datenschutzauss-
chuss vor, der zu der Frage Stellung nimmt, ob 
der Entwurf der Verhaltensregeln oder die geän-
derten oder erweiterten Verhaltensregeln mit 
dieser Verordnung vereinbar ist/sind oder – im 
Fall nach Absatz 1ab – geeignete Garantien 
vorsieht/vorsehen. 

3. Where the opinion referred to in paragraph 2b 
confirms that the codes of conduct, or amended 
or extended codes, is in compliance with this 
Regulation, or, in the situation referred to in par-
agraph 1ab, provides appropriate safeguards, 
the European Data Protection Board shall sub-
mit its opinion to the Commission. 

3. Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 2b 
bestätigt, dass der Entwurf oder die geänderten 
oder erweiterten Verhaltensregeln mit dieser 
Verordnung vereinbar ist/sind oder – im Fall 
nach Absatz 1ab – geeignete Garantien 
vorsieht/vorsehen, so übermittelt der Eu-
ropäische Datenschutzausschuss seine Stellung-
nahme der Kommission. 
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4. The Commission may adopt implementing acts 

for deciding that the approved codes of conduct 
and amendments or extensions to existing ap-
proved codes of conduct submitted to it pursu-
ant to paragraph 3 have general validity within 
the Union. Those implementing acts shall be 
adopted in accordance with the examination 
procedure set out in Article 87(2). 

4. Die Kommission kann im Wege einschlägiger 
Durchführungsrechtsakte beschließen, dass die 
ihr gemäß Absatz 3 vorgeschlagenen genehmig-
ten Verhaltensregeln beziehungsweise Änder-
ungen und Erweiterungen bestehender 
genehmigter Verhaltensregeln allgemeine Gülti-
gkeit in der Union besitzen. Die genannten 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

5. The Commission shall ensure appropriate public-
ity for the approved codes which have been de-
cided as having general validity in accordance 
with paragraph 4. 

5. Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die 
genehmigten Verhaltensregeln, denen gemäß 
Absatz 4 allgemeine Gültigkeit zuerkannt wurde, 
in geeigneter Weise veröffentlicht werden. 

5a. The European Data Protection Board shall col-
lect all approved codes of conduct and amend-
ments thereto in a register and shall make them 
publicly available through any appropriate 
means. 

5a. Der Europäische Datenschutzausschuss nimmt 
alle genehmigten Verhaltensregeln beziehung-
sweise Änderungen daran in ein Register auf und 
veröffentlicht sie in geeigneter Weise. 

Article 38a Artikel 38a 
Monitoring of approved codes of conduct Überwachung der genehmigten Verhaltensregeln 

1. Without prejudice to the tasks and powers of the 
competent supervisory authority under Articles 
52 and 53, the monitoring of compliance with a 
code of conduct pursuant to Article 38, may be 
carried out by a body which has an appropriate 
level of expertise in relation to the subject-mat-
ter of the code and is accredited for this purpose 
by the competent supervisory authority. 

1. Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der 
zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß den 
Artikeln 52 und 53 kann die Überwachung der 
Einhaltung von Verhaltensregeln gemäß Artikel 
38 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. A body referred to in paragraph 1 may be accred-
ited for this purpose if: 

2. Eine Stelle gemäß Absatz 1 kann zu diesem Zweck 
akkreditiert werden, wenn 

(a) it has demonstrated its independence and ex-
pertise in relation to the subject-matter of the 
code to the satisfaction of the competent su-
pervisory authority; 

(a) sie ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen 
hinsichtlich des Gegenstands der 
Verhaltensregeln zur Zufriedenheit der 
zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen 
hat; 

(b) it has established procedures which allow it 
to assess the eligibility of controllers and pro-
cessors concerned to apply the code, to mon-
itor their compliance with its provisions and 
to periodically review its operation; 

(b) sie Verfahren festgelegt hat, die es ihr er-
möglichen, zu bewerten, ob für die Verarbei-
tung Verantwortliche und Auftragsver-
arbeiter die Verhaltensregeln anwenden kön-
nen, die Einhaltung der Verhaltensregeln 
durch die für die Verarbeitung Verantwort-
lichen und Auftragsverarbeiter zu überwa-
chen und die Anwendung der 
Verhaltensregeln regelmäßig zu überprüfen; 

(c) it has established procedures and structures 
to deal with complaints about infringements 
of the code or the manner in which the code 
has been, or is being, implemented by a con-
troller or processor, and to make these proce-
dures and structures transparent to data sub-
jects and the public; 

(c) sie Verfahren und Strukturen festgelegt hat, 
mit denen sie Beschwerden über Ver-
letzungen der Verhaltensregeln oder über die 
Art und Weise, in der die Verhaltensregeln 
von dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen oder dem Auftragsverarbeiter an-
gewendet werden oder wurden, nachgeht 
und diese Verfahren und Strukturen für 
betroffene Personen und die Öffentlichkeit 
transparent macht; 



 

© 2016 Th. Müthlein 
58 

DS-GVO v. 15.12.2015 Unverbindliche deutsche Fassung 
(d) it demonstrates to the satisfaction of the 

competent supervisory authority that its 
tasks and duties do not result in a conflict of 
interests. 

(d) sie zur Zufriedenheit der zuständigen 
Aufsichtsbehörde nachweist, dass ihre Auf-
gaben und Pflichten nicht zu einem Inter-
essenkonflikt führen. 

3. The competent supervisory authority shall sub-
mit the draft criteria for accreditation of a body 
referred to in paragraph 1 to the European Data 
Protection Board pursuant to the consistency 
mechanism referred to in Article 57. 

3. Die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt den 
Entwurf der Kriterien für die Akkreditierung 
einer Stelle nach Absatz 1 gemäß dem 
Kohärenzverfahren nach Artikel 57 an den Eu-
ropäischen Datenschutzausschuss. 

4. Without prejudice to the tasks and powers of the 
competent supervisory authority and the provi-
sions of Chapter VIII, a body referred to in para-
graph 1 shall, subject to adequate safeguards, 
take appropriate action in cases of infringement 
of the code by a controller or processor, includ-
ing suspension or exclusion of the controller or 
processor concerned from the code. It shall in-
form the competent supervisory authority of 
such actions and the reasons for taking them. 

4. Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der 
zuständigen Aufsichtsbehörde und des Kapitels 
VIII kann eine Stelle gemäß Absatz 1 vorbehalt-
lich angemessener Garantien im Falle einer Ver-
letzung der Verhaltensregeln durch einen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder einen 
Auftragsverarbeiter geeignete Maßnahmen er-
greifen, einschließlich eines vorläufigen oder 
endgültigen Ausschlusses des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder Auftragsver-
arbeiters von den Verhaltensregeln. Sie un-
terrichtet die zuständige Aufsichtsbehörde über 
solche Maßnahmen und deren Begründung. 

5. The competent supervisory authority shall re-
voke the accreditation of a body referred to in 
paragraph 1 if the conditions for accreditation 
are not, or no longer, met or actions taken by the 
body are not in compliance with this Regulation. 

5. Die zuständige Aufsichtsbehörde widerruft die 
Akkreditierung einer Stelle gemäß Absatz 1, 
wenn die Voraussetzungen für ihre Akkreditier-
ung nicht oder nicht mehr erfüllt sind oder wenn 
die Stelle Maßnahmen ergreift, die nicht mit die-
ser Verordnung vereinbar sind. 

6. This article shall not apply to the processing of 
personal data carried out by public authorities 
and bodies. 

6. Dieser Artikel gilt nicht für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch Behörden oder 
öffentliche Einrichtungen. 

Article 39 Artikel 39 
Certification Zertifizierung 

1. The Member States, the supervisory authorities, 
the European Data Protection Board and the 
Commission shall encourage, in particular at Un-
ion level, the establishment of data protection 
certification mechanisms and of data protection 
seals and marks, for the purpose of demonstrat-
ing compliance with this Regulation of pro-
cessing operations carried out by controllers and 
processors. The specific needs of micro, small 
and medium-sized enterprises shall be taken 
into account. 

1. Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden, der 
Europäische Datenschutzausschuss und die 
Kommission fördern insbesondere auf Unionse-
bene die Einführung von datenschutz-
spezifischen Zertifizierungsverfahren sowie von 
Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen, die dazu 
dienen, nachzuweisen, dass diese Verordnung 
bei Verarbeitungsvorgängen, die von für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen oder Auftragsver-
arbeitern durchgeführt werden, eingehalten 
wird. Den besonderen Bedürfnissen von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und mit-
tleren Unternehmen wird Rechnung getragen.  

1a. In addition to adherence by controllers or pro-
cessors subject to this Regulation, data protec-
tion certification mechanisms, seals or marks ap-
proved pursuant to paragraph 2a may also be es-
tablished for the purpose of demonstrating the 
existence of appropriate safeguards provided by 
controllers or processors that are not subject to 
this Regulation according to Article 3 within the 
framework of personal data transfers to third 

1a. Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese 
Verordnung fallenden für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter kön-
nen auch datenschutzspezifische Zertifizier-
ungsverfahren, Siegel oder Prüfzeichen, die 
gemäß Absatz 2a genehmigt worden sind, 
vorgesehen werden, um nachzuweisen, dass die 
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter, die gemäß Artikel 3 nicht 
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countries or international organisations under 
the terms referred to in Article 42(2)(e). Such 
controllers or processors shall make binding and 
enforceable commitments, via contractual or 
other legally binding instruments, to apply those 
appropriate safeguards, including as regards 
data subjects’ rights.  

unter diese Verordnung fallen, im Rahmen der 
Übermittlung personenbezogener Daten an 
Drittländer oder internationale Organisationen 
nach Maßgabe von Artikel 42 Absatz 2 
Buchstabe (e) geeignete Garantien bieten. Diese 
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter gehen mittels vertraglicher 
oder anderer rechtlich bindender Instrumente 
die verbindliche und durchsetzbare Verpflich-
tung ein, die geeigneten Garantien auch im 
Hinblick auf die Rechte der betroffenen Personen 
anzuwenden.  

1b. The certification shall be voluntary and availa-
ble via a process that is transparent.  

1b. Die Zertifizierung ist freiwillig und über ein 
transparentes Verfahren zugänglich.  

2. A certification pursuant to this Article does not 
reduce the responsibility of the controller or the 
processor for compliance with this Regulation 
and is without prejudice to the tasks and powers 
of the supervisory authority which is competent 
pursuant to Article 51 or 51a.  

2. Eine Zertifizierung gemäß diesem Artikel mindert 
nicht die Verantwortung des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder des Auftragsver-
arbeiters für die Einhaltung dieser Verordnung 
und berührt nicht die Aufgaben und Befugnisse 
der Aufsichtsbehörde, die gemäß Artikel 51 oder 
51a zuständig ist.  

2a. A certification pursuant to this Article shall be 
issued by the certification bodies referred to in 
Article 39a, or by the competent supervisory au-
thority on the basis of the criteria approved by 
the competent supervisory authority or, pursu-
ant to Article 57, the European Data Protection 
Board. In the latter case, the criteria approved 
by the European Data Protection Board may re-
sult in a common certification, the European 
Data Protection Seal.  

2a. Eine Zertifizierung nach diesem Artikel wird 
durch die Zertifizierungsstellen nach Artikel 39a 
oder durch die zuständige Aufsichtsbehörde an-
hand der von der zuständigen Aufsichtsbehörde 
genehmigten Kriterien oder – gemäß Artikel 57 – 
durch den Europäischen Datenschutzausschuss 
erteilt. Im letzteren Fall können die von dem Eu-
ropäischen Datenschutzausschuss genehmigten 
Kriterien zu einer gemeinsamen Zertifizierung, 
dem Europäischen Datenschutzsiegel, führen.  

3.(new) The controller or processor which submits 
its processing to the certification mechanism 
shall provide the certification body referred to in 
Article 39a, or where applicable, the competent 
supervisory authority, with all information and 
access to its processing activities which are nec-
essary to conduct the certification procedure.  

3. (neu) Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter, der die von ihm 
durchgeführte Verarbeitung dem Zertifizier-
ungsverfahren unterwirft, stellt der Zertifizier-
ungsstelle nach Artikel 39a oder gegebenenfalls 
der zuständigen Aufsichtsbehörde alle für die 
Durchführung des Zertifizierungsverfahrens er-
forderlichen Informationen zur Verfügung und 
gewährt ihr den in diesem Zusammenhang er-
forderlichen Zugang zu seinen Verarbeitung-
stätigkeiten.  

4. The certification shall be issued to a controller or 
processor for a maximum period of 3 years and 
may be renewed under the same conditions as 
long as the relevant requirements continue to be 
met. It shall be withdrawn , where applicable, by 
the certification bodies referred to in Article 39a, 
or by the competent supervisory authority 
where the requirements for the certification are 
not or no longer met.  

4. Die Zertifizierung wird einem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder einem Auftragsver-
arbeiter für eine Höchstdauer von drei Jahren 
erteilt und kann unter denselben Bedingungen 
verlängert werden, solange die einschlägigen 
Voraussetzungen weiterhin erfüllt werden. Sie 
wird gegebenenfalls durch die Zertifizier-
ungsstellen nach Artikel 39a oder durch die 
zuständige Aufsichtsbehörde widerrufen, wenn 
die Voraussetzungen für die Zertifizierung nicht 
oder nicht mehr erfüllt werden.  
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5. The European Data Protection Board shall collect 

all certification mechanisms and data protection 
seals and marks in a register and shall make 
them publicly available through any appropriate 
means.  

5. Der Europäische Datenschutzausschuss nimmt 
alle Zertifizierungsverfahren und Datenschutz-
siegel in ein Register auf und veröffentlicht sie in 
geeigneter Weise.  

Article 39a Artikel 39a 
Certification body and procedure Zertifizierungsstelle und -verfahren 

1. Without prejudice to the tasks and powers of the 
competent supervisory authority under Articles 
52 and 53, the certification shall be issued and 
renewed, after informing the supervisory au-
thority in order to allow the exercise of its pow-
ers pursuant to Article 53(1b)(fa) where neces-
sary, by a certification body which has an appro-
priate level of expertise in relation to data pro-
tection. Each Member State shall provide 
whether these certification bodies are accred-
ited by: 

1. Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der 
zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß den 
Artikeln 52 und 53 wird die Zertifizierung von 
einer Zertifizierungsstelle, die über das 
geeignete Fachwissen hinsichtlich des 
Datenschutzes verfügt, nach Unterrichtung der 
Aufsichtsbehörde, um ihr die Ausübung ihrer Be-
fugnisse gemäß Artikel 53 (1b) (fa) gegebenen-
falls zu ermöglichen, erteilt und erneuert. Jeder 
Mitgliedstaat teilt mit, ob diese Zertifizier-
ungsstellen akkreditiert wurden von: 

(a) the supervisory authority which is competent 
according to Article 51 or 51a; and/or 

(a) der gemäß Artikel 51 oder 51a zuständigen 
Aufsichtsbehörde und/oder 

(b) the National Accreditation Body named in ac-
cordance with Regulation (EC) 765/2008 of 
the European Parliament and the Council of 9 
July 2008 setting out the requirements for ac-
creditation and market surveillance relating 
to the marketing of products in compliance 
with EN-ISO/IEC 17065/2012 and with the ad-
ditional requirements established by the su-
pervisory authority which is competent ac-
cording to Article 51 or 51a.  

(b) der nationalen Akkreditierungsstelle, die 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 über die Vorschriften für die 
Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von 
Produkten im Einklang mit ENISO/ IEC 
17065/2012 und mit den zusätzlichen von der 
gemäß Artikel 51 oder 51a zuständigen 
Aufsichtsbehörde festgelegten Anforder-
ungen benannt wurde.  

2. The certification body referred to in paragraph 1 
may be accredited for this purpose only if: 

2. Die Zertifizierungsstelle nach Absatz 1 kann zu 
diesem Zweck nur akkreditiert werden, wenn 

(a) it has demonstrated its independence and ex-
pertise in relation to the subject-matter of the 
certification to the satisfaction of the compe-
tent supervisory authority; 

(a) sie ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen 
hinsichtlich des Gegenstands der Zertifizier-
ung zur Zufriedenheit der zuständigen 
Aufsichtsbehörde nachgewiesen hat; 

(aa) it has undertaken to respect the criteria re-
ferred to in paragraph 2a of Article 39 and ap-
proved by the supervisory authority which is 
competent according to Article 51 or 51a or, 
pursuant to Article 57, the European Data 
Protection Board; 

(aa) sie sich verpflichtet hat, die Kriterien nach 
Artikel 39 Absatz 2a, die von der gemäß 
Artikel 51 oder 51a zuständigen Aufsichts-
behörde oder – gemäß Artikel 57 – von dem 
Europäischen Datenschutzausschuss 
genehmigt wurden, einzuhalten; 

(b) it has established procedures for the issuing, 
periodic review and withdrawal of data pro-
tection certification, seals and marks; 

(b) sie Verfahren für die Erteilung, die re-
gelmäßige Überprüfung und den Widerruf der 
Datenschutzzertifikate, -siegel und -
prüfzeichen festgelegt hat; 

(c) it has established procedures and structures 
to deal with complaints about infringements 
of the certification or the manner in which the 
certification has been, or is being, imple-
mented by the controller or processor, and to 
make these procedures and structures trans-
parent to data subjects and the public; 

(c) sie Verfahren und Strukturen festgelegt hat, 
mit denen sie Beschwerden über Ver-
letzungen der Zertifizierung oder die Art und 
Weise, in der die Zertifizierung von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter umgesetzt wird oder 
wurde, nachgeht und diese Verfahren und 
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Strukturen für betroffene Personen und die 
Öffentlichkeit transparent macht; 

(d) it demonstrates to the satisfaction of the 
competent supervisory authority that its 
tasks and duties do not result in a conflict of 
interests.  

(d) sie zur Zufriedenheit der zuständigen 
Aufsichtsbehörde nachweist, dass ihre Auf-
gaben und Pflichten nicht zu einem Inter-
essenkonflikt führen.  

3. The accreditation of the certification bodies re-
ferred to in paragraph 1 shall take place on the 
basis of criteria approved by the supervisory au-
thority which is competent according to Article 
51 or 51a or, pursuant to Article 57, the Euro-
pean Data Protection Board. In case of an ac-
creditation pursuant to point (b) of paragraph 1, 
these requirements complement those envis-
aged in Regulation 765/2008 and the technical 
rules that describe the methods and procedures 
of the certification bodies.  

3. Die Akkreditierung der Zertifizierungsstellen 
nach Absatz 1 erfolgt anhand der Kriterien, die 
von der gemäß Artikel 51 oder 51a zuständigen 
Aufsichtsbehörde oder, gemäß Artikel 57, von 
dem Europäischen Datenschutzausschuss 
genehmigt wurden. Im Fall einer Akkreditierung 
nach Absatz 1 Buchstabe (b) ergänzen diese An-
forderungen diejenigen, die in der Verordnung 
765/2008 und in den technischen Vorschriften, 
in denen die Methoden und Verfahren der Zer-
tifizierungsstellen beschrieben werden, 
vorgesehen sind.  

4. The certification body referred to in paragraph 1 
shall be responsible for the proper assessment 
leading to the certification or the withdrawal of 
such certification without prejudice to the re-
sponsibility of the controller or processor for 
compliance with this Regulation. The accredita-
tion is issued for a maximum period of five years 
and can be renewed in the same conditions as 
long as the body meets the requirements.  

4. Die Zertifizierungsstelle nach Absatz 1 ist unbes-
chadet der Verantwortung, die der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche oder der Auftragsver-
arbeiter für die Einhaltung dieser Verordnung 
hat, für die angemessene Bewertung, die der 
Zertifizierung oder dem Widerruf einer Zer-
tifizierung zugrunde liegt, verantwortlich. Die 
Akkreditierung wird für eine Höchstdauer von 
fünf Jahren erteilt und kann unter denselben 
Bedingungen verlängert werden, solange die 
Stelle die Anforderungen erfüllt.  

5. The certification body referred to in paragraph 1 
shall provide the competent supervisory author-
ity with the reasons for granting or withdrawing 
the requested certification.  

5. Die Zertifizierungsstelle nach Absatz 1 teilt der 
zuständigen Aufsichtsbehörde die Gründe für 
die Erteilung oder den Widerruf der beantragten 
Zertifizierung mit. 

6. The requirements referred to in paragraph 3 and 
the criteria referred to in paragraph 2a of Article 
39 shall be made public by the supervisory au-
thority in an easily accessible form. The supervi-
sory authorities shall also transmit these to the 
European Data Protection Board. The European 
Data Protection Board shall collect all certifica-
tion mechanisms and data protection seals in a 
register and shall make them publicly available 
through any appropriate means.  

6. Die Anforderungen nach Absatz 3 und die Krite-
rien nach Artikel 39 Absatz 2a werden von der 
Aufsichtsbehörde in leicht zugänglicher Form 
veröffentlicht. Die Aufsichtsbehörde übermittelt 
diese auch dem Europäischen Datenschutzauss-
chuss. Der Europäische Datenschutzausschuss 
nimmt alle Zertifizierungsverfahren und 
Datenschutzsiegel in ein Register auf und verö-
ffentlicht sie in geeigneter Weise. 

6a. Without prejudice to the provisions of Chapter 
VIII, the competent supervisory authority or the 
National Accreditation Body shall revoke the ac-
creditation it granted to a certification body re-
ferred to in paragraph 1 if the conditions for ac-
creditation are not, or no longer, met or actions 
taken by the body are not in compliance with 
this Regulation.  

6a. Unbeschadet der Bestimmungen des Kapitels 
VIII widerruft die zuständige Aufsichtsbehörde 
oder die nationale Akkreditierungsstelle die 
Akkreditierung einer Zertifizierungsstelle nach 
Absatz 1, wenn die Voraussetzungen für ihre 
Akkreditierung nicht oder nicht mehr erfüllt sind 
oder wenn die Stelle Maßnahmen ergreift, die 
nicht mit dieser Verordnung vereinbar sind.  

7. The Commission shall be empowered to adopt 
delegated acts in accordance with Article 86, for 
the purpose of specifying the requirements to be 

7. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 86 delegierte Rechtsakte zu erlas-
sen, um die Anforderungen festzulegen, die für 
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taken into account for the data protection certi-
fication mechanisms referred to in paragraph 1 
of Article 39.  

die in Art 39 Absatz 1 genannten datenschutz-
spezifischen Zertifizierungsverfahren zu 
berücksichtigen sind.  

7a. (…)  
8. The Commission may lay down technical stand-

ards for certification mechanisms and data pro-
tection seals and marks and mechanisms to pro-
mote and recognize certification mechanisms 
and data protection seals and marks. Those im-
plementing acts shall be adopted in accordance 
with the examination procedure set out in Arti-
cle 87(2).  

8. Die Kommission kann technische Standards für 
Zertifizierungsverfahren sowie Datenschutz-
siegel und -prüfzeichen und Verfahren zur 
Förderung und Anerkennung von Zertifizier-
ungsverfahren und Datenschutzsiegeln und -
prüfzeichen festlegen. Die genannten Durchfüh-
rungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfver-
fahren nach Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

CHAPTER V KAPITEL V  
TRANSFER OF PERSONAL DATA TO THIRD COUN-

TRIES OR INTERNATIONAL ORGANISATIONS 
ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

IN DRITTLÄNDER ODER AN INTERNATIONALE OR-
GANISATIONEN 

Article 40 Artikel 40  
General principle for transfers Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung 

Any transfer of personal data which are undergoing 
processing or are intended for processing after 
transfer to a third country or to an international or-
ganisation may only take place if, subject to the 
other provisions of this Regulation, the conditions 
laid down in this Chapter are complied with by the 
controller and processor, including for onward 
transfers of personal data from the third country or 
an international organisation to another third 
country or to another international organisation. 
All provisions in this Chapter shall be applied in or-
der to ensure that the level of protection of individ-
uals guaranteed by this Regulation shall not be un-
dermined. 

Jedwede Übermittlung von personenbezogenen 
Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach ih-
rer Übermittlung in ein Drittland oder an eine inter-
nationale Organisation verarbeitet werden sollen, 
ist nur zulässig, wenn der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die in 
diesem Kapitel niedergelegten Bedingungen ein-
halten und auch die sonstigen Bestimmungen die-
ser Verordnung eingehalten werden; dies gilt auch 
für die etwaige Weitergabe personenbezogener 
Daten durch das betreffende Drittland oder die be-
treffende internationale Organisation an ein an-
deres Drittland oder eine andere internationale Or-
ganisation. 

Article 41 Artikel 41 
Transfers with an adequacy decision Datenübermittlung auf der Grundlage eines 

Angemessenheitsbeschlusses 
1. A transfer of personal data to a third country or 

an international organisation may take place 
where the Commission has decided that the 
third country, or a territory or one or more spec-
ified sectors within that third country, or the in-
ternational organisation in question ensures an 
adequate level of protection. Such transfer shall 
not require any specific authorisation. 

1. Eine Übermittlung personenbezogener Daten an 
ein Drittland oder eine internationale Organisa-
tion darf vorgenommen werden, wenn die Kom-
mission festgestellt hat, dass das betreffende 
Drittland bzw. ein Gebiet oder ein oder mehrere 
spezifische Sektoren dieses Drittlands oder die 
betreffende internationale Organisation einen 
angemessenen Schutz bietet. Derartige 
Datenübermittlungen bedürfen keiner be-
sonderen Genehmigung. 

2. When assessing the adequacy of the level of pro-
tection, the Commission shall, in particular, take 
account of the following elements: 

2. Bei der Prüfung der Angemessenheit des ge-
botenen Schutzes berücksichtigt die Kommis-
sion insbesondere 

(a) the rule of law, respect for human rights and 
fundamental freedoms, relevant legislation, 
both general and sectorial, including concern-
ing public security, defence, national security 
and criminal law and the access of public au-
thorities to personal data, as well as the im-

(a) die Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in 
dem betreffenden Drittland bzw. der be-
treffenden internationalen Organisation gel-
tenden Vorschriften sowohl allgemeiner als 
auch sektoraler Art, einschließlich solcher, die 
die öffentliche Sicherheit, die Verteidigung, 
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plementation of this legislation, data protec-
tion rules professional rules and security 
measures, including rules for onward transfer 
of personal data to another third country or 
international organisation, which are com-
plied with in that country or international or-
ganisation, jurisprudential precedents, as 
well as effective and enforceable data subject 
rights and effective administrative and judi-
cial redress for the data subjects whose per-
sonal data are being transferred; 

die nationale Sicherheit, das Strafrecht sowie 
den Zugang von Behörden zu personenbe-
zogenen Daten betreffen, als auch die Um-
setzung dieser Rechtsvorschriften, 
Datenschutzbestimmungen, Berufsregeln und 
Sicherheitsvorschriften einschließlich der 
Vorschriften für die Weitergabe personenbe-
zogener Daten an ein anderes Drittland bzw. 
eine andere internationale Organisation 
sowie die Rechtsprechung, wirksame und 
durchsetzbare Rechte der betroffenen Person 
und wirksame administrative und gerichtliche 
Rechtsbehelfe für betroffene Personen, deren 
personenbezogene Daten übermittelt 
werden; 

(b) the existence and effective functioning of 
one or more independent supervisory author-
ities in the third country or to which an inter-
national organisation is subject, with respon-
sibility for ensuring and enforcing compliance 
with the data protection rules, including ade-
quate sanctioning powers for assisting and 
advising the data subjects in exercising their 
rights and for co-operation with the supervi-
sory authorities of the Member States; and 

(b) die Existenz und die Wirksamkeit einer oder 
mehrerer unabhängiger Aufsichtsbehörden in 
dem betreffenden Drittland oder denen eine 
internationale Organisation untersteht und 
die für die Einhaltung und Durchsetzung der 
Datenschutzvorschriften, einschließlich ange-
messener Sanktionsbefugnisse, für die Unter-
stützung und Beratung der betroffenen Perso-
nen bei der Ausübung ihrer Rechte und für die 
Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden 
der Mitgliedstaaten zuständig sind; und 

(c) the international commitments the third 
country or international organisation con-
cerned has entered into, or other obligations 
arising from legally binding conventions or in-
struments as well as from its participation in 
multilateral or regional systems, in particular 
in relation to the protection of personal data. 

(c) die von dem betreffenden Drittland bzw. der 
betreffenden internationalen Organisation 
eingegangenen internationalen Verpflich-
tungen oder andere Verpflichtungen, die sich 
aus rechtlich verbindlichen Konventionen oder 
Instrumenten sowie aus der Teilnahme des 
Drittlands an multilateralen oder regionalen 
Systemen insbesondere in Bezug auf den 
Schutz personenbezogener Daten ergeben. 

3. The Commission, after assessing the adequacy of 
the level of protection, may decide that a third 
country, or a territory or one or more specified 
sectors within that third country, or an interna-
tional organisation ensures an adequate level of 
protection within the meaning of paragraph 2. 
The implementing act shall provide for a mecha-
nism for a periodic review, at least every four 
years, which shall take into account all relevant 
developments in the third country or interna-
tional organisation. The implementing act shall 
specify its territorial and sectorial application 
and, where applicable, identify the supervisory 
authority or authorities mentioned in point(b) of 
paragraph 2. The implementing act shall be 
adopted in accordance with the examination 
procedure referred to in Article 87(2). 

3. Nach der Beurteilung der Angemessenheit des 
Schutzniveaus kann die Kommission durch Bes-
chluss feststellen, dass ein Drittland beziehung-
sweise ein Gebiet oder ein oder mehrere 
spezifische Sektoren eines Drittlands oder eine 
internationale Organisation einen angemesse-
nen Schutz im Sinne des Absatzes 2 bietet. Der 
Durchführungsrechtsakt hat eine regelmäßige 
Überprüfung, mindestens alle vier Jahre, vor-
zusehen, um alle relevanten Entwicklungen in 
dem Drittland oder der internationalen Organi-
sation zu berücksichtigen. In jedem Durchfüh-
rungsrechtsakt werden der territoriale und der 
sektorale Anwendungsbereich sowie geg-
ebenenfalls die in Absatz 2 Buchstabe (b) genan-
nte(n) Aufsichtsbehörde(n) angegeben. Der 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

3a. (…)  
4. (…)  
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4a. The Commission shall, on an on-going basis, 

monitor developments in third countries and in-
ternational organisations that could affect the 
functioning of decisions adopted pursuant to 
paragraph 3 and decisions adopted on the basis 
of Article 25(6) of Directive 95/46/EC. 

4a. Die Kommission überwacht als kontinuierlichen 
Prozess die Entwicklungen in den Drittländern 
und den internationalen Organisationen, die die 
Wirksamkeit der nach Absatz 3 sowie nach 
Artikel 25 Absatz 6 und Artikel 26 Absatz 4 der 
Richtlinie 95/46/EG erlassenen Beschlüsse bee-
influssen können. 

5. The Commission shall, where available infor-
mation reveals, in particular following the re-
view referred to in paragraph 3, decide that a 
third country,or a territory or a specified sector 
within that third country, or an international or-
ganisation no longer ensures an adequate level 
of protection within the meaning of paragraph 2 
and , to the extent necessary, repeal, amend or 
suspend the decision referred to in paragraph 3 
without retro-active effect. The implementing 
act shall be adopted in accordance with the ex-
amination procedure referred to in Article 87(2), 
or, in cases of extreme urgency, in accordance 
with the procedure referred to in Article 87(3). 

5. Die Kommission hat, soweit es sich aus den ver-
fügbaren Informationen, insbesondere nach 
einer Überprüfung gemäß Absatz 3, ergibt, durch 
Beschluss festzustellen, dass ein Drittland bzw. 
ein Gebiet oder ein spezifischer Sektor eines 
Drittlands oder eine internationale Organisation 
keinen angemessenen Schutz im Sinne des Ab-
satzes 2 mehr bietet, und, soweit dies erforder-
lich ist, derartige Beschlüsse gemäß Abs. 3 ohne 
rückwirkende Kraft zu widerrufen, zu ändern 
oder auszusetzen. Die Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 
87 Absatz 2 oder in äußerst dringlichen Fällen 
gemäß dem Verfahren nach Artikel 87 Absatz 3 
erlassen. 

5a. The Commission shall enter into consultations 
with the third country or international organisa-
tion with a view to remedying the situation giv-
ing rise to the decision made pursuant to para-
graph 5. 

5a. Die Kommission nimmt Beratungen mit dem be-
treffenden Drittland bzw. der betreffenden in-
ternationalen Organisation auf, um Abhilfe für 
die Situation zu schaffen, die zu dem gemäß Ab-
satz 5 erlassenen Beschluss geführt hat. 

6. A decision pursuant to paragraph 5 is without 
prejudice to transfers of personal data to the 
third country, or the territory or specified sector 
within that third country, or the international or-
ganisation in question pursuant to Articles 42 to 
44. 

6. Übermittlungen personenbezogener Daten an 
das betreffende Drittland bzw. an das Gebiet 
oder den spezifischen Sektor dieses Drittlands 
oder an die betreffende internationale Organisa-
tion gemäß den Artikeln 42 bis 44 werden durch 
einen Beschluss nach Absatz 5 nicht berührt. 

 7. The Commission shall publish in the Official Jour-
nal of the European Union and on its website a 
list of those third countries, territories and spec-
ified sectors within a third country and interna-
tional organisations where it has decided that an 
adequate level of protection is or is no longer en-
sured. 

7. Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der 
Europäischen Union und auf ihrer Website eine 
Liste aller Drittländer beziehungsweise Gebiete 
und bestimmter Sektoren von Drittländern und 
aller internationalen Organisationen, bei denen 
sie durch Beschluss festgestellt hat, dass diese 
einen beziehungsweise keinen angemessenen 
Schutz personenbezogener Daten bieten. 

 8. Decisions adopted by the Commission on the ba-
sis of Article 25(6) of Directive 95/46/EC shall re-
main in force until amended, replaced or re-
pealed by a Commission Decision adopted in ac-
cordance with paragraph 3 or 5. 

8. Sämtliche von der Kommission auf der Grundlage 
von Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG 
erlassenen Beschlüsse bleiben so lange in Kraft, 
bis sie von der Kommission durch eine Entschei-
dung nach Absatz 3 oder 5 geändert, ersetzt oder 
aufgehoben werden. 

Article 42 Artikel 42 
Transfers by way of appropriate safeguards Datenübermittlung auf der Grundlage geeigneter 

Garantien 
1. In the absence of a decision pursuant to para-

graph 3 of Article 41, a controller or processor 
may transfer personal data to a third country or 
an international organisation only if the control-

1. Falls kein Beschluss nach Artikel 41 Absatz 3 
vorliegt, darf ein für die Verarbeitung Verant-
wortlicher oder ein Auftragsverarbeiter perso-
nenbezogene Daten an ein Drittland oder eine in-
ternationale Organisation übermitteln, sofern 
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ler or processor has adduced appropriate safe-
guards, and on condition that enforceable data 
subject rights and effective legal remedies for 
data subjects are available. 

der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter geeignete Garantien 
vorgesehen hat und unter der Voraussetzung, 
dass durchsetzbare Betroffenenrechte und 
wirksame Rechtsbehelfe für die Betroffenen zur 
Verfügung stehen. 

2. The appropriate safeguards referred to in para-
graph 1 may be provided for, without requiring 
any specific authorisation from a supervisory au-
thority, by: 

2. Die in Absatz 1 genannten geeigneten Garantien 
können, ohne dass hierzu eine besondere 
Genehmigung einer Aufsichtsbehörde erforder-
lich wäre, bestehen in 

(oa) a legally binding and enforceable instru-
ment between public authorities or bodies; or 

(oa) einem rechtsverbindlichen und 
durchsetzbaren Instrument zwischen den 
staatlichen Behörden oder Stellen oder 

(a) binding corporate rules in accordance with 
Article 43; or 

(a) verbindlichen unternehmensinternen 
Vorschriften nach Artikel 43; oder 

(b) standard data protection clauses adopted by 
the Commission in accordance with the ex-
amination procedure referred to in Article 
87(2); or 

(b) Standarddatenschutzklauseln, die von der 
Kommission gemäß dem Prüfverfahren nach 
Artikel 87 Absatz 2 erlassen werden, oder 

(c) standard data protection clauses adopted by 
a supervisory authority and approved by the 
Commission pursuant to the examination 
procedure referred to in Article 87(2); or 

(c) von einer Aufsichtsbehörde angenommenen 
Standarddatenschutzklauseln, die von der 
Kommission gemäß dem Prüfverfahren nach 
Artikel 87 Absatz 2 genehmigt wurden, oder 

(d) an approved code of conduct pursuant to Ar-
ticle 38 together with binding and enforcea-
ble commitments of the controller or proces-
sor in the third country to apply the appropri-
ate safeguards, including as regards data sub-
jects’ rights; or 

(d) einem genehmigten Zertifizierungsmechanis-
mus gemäß Artikel 39 zusammen mit 
rechtsverbindlichen und durchsetzbaren 
Verpflichtungen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des Auftragsver-
arbeiters in dem Drittland zur Anwendung der 
geeigneten Garantien, einschließlich in Bezug 
auf die Rechte der betroffenen Personen, 
oder 

(e) an approved certification mechanism pursu-
ant to Article 39 together with binding and 
enforceable commitments of the controller 
or processor in the third country to apply the 
appropriate safeguards, including as regards 
data subjects’ rights. 

(e) einem genehmigten Zertifizierungsmechanis-
mus gemäß Artikel 39 zusammen mit 
rechtsverbindlichen und durchsetzbaren 
Verpflichtungen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des Auftragsver-
arbeiters in dem Drittland zur Anwendung der 
geeigneten Garantien, einschließlich in Bezug 
auf die Rechte der betroffenen Personen. 

2a. Subject to the authorisation from the compe-
tent supervisory authority, the appropriate safe-
guards referred to in paragraph 1 may also be 
provided for, in particular, by: 

2a. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die 
zuständige Aufsichtsbehörde können die 
geeigneten Garantien gemäß Absatz 1 auch 
insbesondere bestehen in 

(a) contractual clauses between the controller or 
processor and the controller, processor or the 
recipient of the data in the third country or 
international organisation; or 

(a) Vertragsklauseln, die zwischen dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter und dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen, dem 
Auftragsverarbeiter oder dem Empfänger der 
Daten im Drittland oder der internationalen 
Organisation vereinbart wurden, oder 

(b) provisions to be inserted into administrative 
arrangements between public authorities or 
bodies which include enforceable and effec-
tive data subject rights. 

(b) Bestimmungen, die in Verwaltungsverein-
barungen zwischen Behörden oder öffen-
tlichen Stellen aufzunehmen sind, die 
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durchsetzbare und wirksame Betroffenen-
rechte umfassen. 

3. (…)  
4. (…)  
5. (…)  
5a. The supervisory authority shall apply the con-

sistency mechanism referred to in Article 57 in 
the cases referred to in paragraph 2a. 

5a. Die Aufsichtsbehörde wendet das Kohärenzver-
fahren bei einem Fall gemäß Artikel 57 Absatz 2a 
an. 

5b. Authorisations by a Member State or supervi-
sory authority on the basis of Article 26(2) of Di-
rective 95/46/EC shall remain valid until 
amended, replaced or repealed, if necessary, by 
that supervisory authority. Decisions adopted by 
the Commission on the basis of Article 26(4) of 
Directive 95/46/EC shall remain in force until 
amended, replaced or repealed, if necessary, by 
a Commission Decision adopted in accordance 
with paragraph 2. 

5b. Von einem Mitgliedstaat oder einer Aufsichts-
behörde auf der Grundlage von Artikel 26 Absatz 
2 der Richtlinie 95/46/EG erteilte 
Genehmigungen bleiben so lange in Kraft, bis sie 
von dieser Aufsichtsbehörde erforderlichenfalls 
geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. Von 
der Kommission auf der Grundlage von Artikel 26 
Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG erlassene Bes-
chlüsse bleiben so lange in Kraft, bis sie mit 
einem nach Absatz 2 erforderlichenfalls erlas-
senen Beschluss der Kommission geändert, 
ersetzt oder aufgehoben werden. 

Article 43  Artikel 43  
Transfers by way of binding corporate rules Datenübermittlung auf der Grundlage verbind-

licher unternehmensinterner Vorschriften 
1. The competent supervisory authority shall ap-

prove binding corporate rules in accordance 
with the consistency mechanism set out in Arti-
cle 57, provided that they: 

1. Die zuständige Aufsichtsbehörde genehmigt 
gemäß dem Kohärenzverfahren nach Artikel 57 
verbindliche unternehmensinterne 
Datenschutzvorschriften, sofern diese 

(a) are legally binding and apply to and are en-
forced by every member concerned of the 
group of undertakings or groups of enter-
prises engaged in a joint economic activity, in-
cluding their employees; 

(a) rechtsverbindlich sind, für alle betreffenden 
Mitglieder der Unternehmensgruppe oder 
einer Gruppe von Unternehmen, die eine ge-
meinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, 
sowie für ihre Beschäftigten gelten und von 
diesen Mitgliedern angewendet werden; 

(b) expressly confer enforceable rights on data 
subjects with regard to the processing of their 
personal data; 

(b) den betroffenen Personen ausdrücklich 
durchsetzbare Rechte in Bezug auf die Ver-
arbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
übertragen; 

(c) fulfil the requirements laid down in para-
graph 2. 

(c) die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen 
erfüllen. 

2. The binding corporate rules referred to in para-
graph 1 shall specify at least: 

2. Die verbindlichen unternehmensinternen Daten-
schutzvorschriften nach Absatz 1 enthalten min-
destens folgende Angaben: 

(a) the structure and contact details of the con-
cerned group and of each of its members; 

(a) Struktur und Kontaktdaten der betreffenden 
Unternehmensgruppe und jedes ihrer 
Mitglieder; 

(b) the data transfers or set of transfers, includ-
ing the categories of personal data, the type 
of processing and its purposes, the type of 
data subjects affected and the identification 
of the third country or countries in question; 

(b) die betreffenden Datenübermittlungen oder 
Sets von Datenübermittlungen einschließlich 
der betreffenden Kategorien personenbe-
zogener Daten, Art und Zweck der Daten-
verarbeitung, Art der betroffenen Personen 
und das betreffende Drittland beziehung-
sweise die betreffenden Drittländer; 

(c) their legally binding nature, both internally 
and externally; 

(c) interne und externe Rechtsverbindlichkeit 
der betreffenden unternehmensinternen 
Datenschutzvorschriften; 
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(d) the application of the general data protection 

principles, in particular purpose limitation, 
data minimisation, limited storage periods, 
data quality, data protection by design and by 
default, legal basis for the processing, pro-
cessing of special categories of personal data, 
measures to ensure data security, and the re-
quirements in respect of onward transfers to 
bodies not bound by the binding corporate 
rules; 

(d) Anwendung der allgemeinen Datenschutz-
grundsätze, insbesondere Zweckbindung, 
Datensparsamkeit, begrenzte Speicherzeiten, 
die Datenqualität, Datenschutz durch Design 
und Voreinstellung, die Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung, die Verarbeitung be-
sonderer Kategorien von personenbezogenen 
Daten, Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Datensicherheit und die Anforderungen für 
die Datenweitergabe an nicht an diese un-
ternehmensinternen Datenschutzvorschriften 
gebundene Stellen; 

(e) the rights of data subjects in regard to the 
processing of their personal data and the 
means to exercise these rights, including the 
right not to be subject to decisions based 
solely on automated processing, including 
profiling in accordance with Article 20, the 
right to lodge a complaint before the compe-
tent supervisory authority and before the 
competent courts of the Member States in ac-
cordance with Article 75, and to obtain re-
dress and, where appropriate, compensation 
for a breach of the binding corporate rules; 

(e) die Rechte der betroffenen Personen in Be-
zug auf die Verarbeitung ihrer personenbe-
zogenen Daten und die diesen offenste-
henden Mittel zur Wahrnehmung dieser 
Rechte einschließlich des Rechts, nicht einer 
allein auf einer automatisierten Verarbeitung 
– einschließlich Profiling – beruhenden 
Entscheidung nach Artikel 20 unterworfen zu 
werden sowie des in Artikel 75 niedergeleg-
ten Rechts auf Beschwerde bei der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde beziehungsweise auf 
Einlegung eines Rechtsbehelfs bei den zustän-
digen Gerichten der Mitgliedstaaten und im 
Falle einer Verletzung der verbindlichen un-
ternehmensinternen Datenschutz-
vorschriften Wiedergutmachung und geg-
ebenenfalls Schadenersatz zu erhalten; 

(f) the acceptance by the controller or processor 
established on the territory of a Member 
State of liability for any breaches of the bind-
ing corporate rules by any member con-
cerned not established in the Union; the con-
troller or the processor may only be ex-
empted from this liability, in whole or in part, 
on proving that that member is not responsi-
ble for the event giving rise to the damage; 

(f) die von dem in einem Mitgliedstaat niederge-
lassenen für die Verarbeitung Verantwort-
lichen oder Auftragsverarbeiter übernom-
mene Haftung für etwaige Verstöße eines 
nicht in der Union niedergelassenen be-
treffenden Mitglieds der Unternehmens-
gruppe gegen die verbindlichen unterneh-
mensinternen Datenschutzvorschriften; der 
für die Verarbeitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter kann teilweise oder 
vollständig von dieser Haftung befreit 
werden, wenn er nachweist, dass der Um-
stand, durch den der Schaden eingetreten ist, 
dem betreffenden Mitglied nicht zur Last 
gelegt werden kann; 

(g) how the information on the binding corpo-
rate rules, in particular on the provisions re-
ferred to in points (d), (e) and (f) of this para-
graph is provided to the data subjects in Ad-
dition to Articles 14 and 14a; 

(g) die Art und Weise, wie die betroffenen Perso-
nen zusätzlich zu den Artikeln 14 und 14a über 
die verbindlichen unternehmensinternen 
Datenschutzvorschriften und insbesondere 
über die unter den Buchstaben (d), (e) und (f) 
dieses Absatzes genannten Aspekte in-
formiert werden; 

(h) the tasks of any data protection officer desig-
nated in accordance with Article 35 or any 
other person or entity in charge of the moni-
toring compliance with the binding corporate 

(h) die Aufgaben jedes gemäß Artikel 35 benan-
nten Datenschutzbeauftragten oder jeder an-
deren Person oder Einrichtung, die mit der 
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rules within the group, as well as monitoring 
the training and complaint handling; 

Überwachung der Einhaltung der verbind-
lichen unternehmensinternen Datenschutz-
vorschriften in der Unternehmensgruppe 
sowie mit der Überwachung der 
Schulungsmaßnahmen und dem Umgang mit 
Beschwerden befasst ist; 

(hh) the complaint procedures; (hh) die Beschwerdeverfahren; 
(i) the mechanisms within the group for ensuring 

the verification of compliance with the bind-
ing corporate rules. Such mechanisms shall in-
clude data protection audits and methods for 
ensuring corrective actions to protect the 
rights of the data subject. Results of such ver-
ification should be communicated to the per-
son or entity referred under point (h) and to 
the board of the controlling undertaking or of 
the group of enterprises, and should be avail-
able upon request to the competent supervi-
sory authority; 

(i) die innerhalb der Gruppe bestehenden Ver-
fahren zur Überprüfung der Einhaltung der 
verbindlichen unternehmensinternen 
Datenschutzvorschriften. Derartige Verfah-
ren beinhalten Datenschutzüberprüfungen 
und Verfahren zur Gewährleistung von Ab-
hilfemaßnahmen zum Schutz der Rechte der 
betroffenen Person. Die Ergebnisse derar-
tiger Überprüfungen sollten der in Buchstabe 
(h) genannten Person oder Einrichtung sowie 
dem Verwaltungsrat des herrschenden Un-
ternehmens oder der Gruppe von Unterneh-
men mitgeteilt werden und sollten der 
zuständigen Aufsichtsbehörde auf Ersuchen 
zur Verfügung gestellt werden; 

(j) the mechanisms for reporting and recording 
changes to the rules and reporting these 
changes to the supervisory authority; 

(j) die Verfahren für die Meldung und Erfassung 
von Änderungen der Vorschriften und ihre 
Meldung an die Aufsichtsbehörde; 

(k) the co-operation mechanism with the super-
visory authority to ensure compliance by any 
member of the group, in particular by making 
available to the supervisory authority the re-
sults of verifications of the measures referred 
to in point (i) of this paragraph; 

(k) die Verfahren für die Zusammenarbeit mit 
der Aufsichtsbehörde, die die Befolgung der 
Vorschriften durch sämtliche Mitglieder der 
Gruppe gewährleisten, insbesondere durch 
Offenlegung der Ergebnisse von Über-
prüfungen der unter Buchstabe (i) dieses Ab-
satzes genannten Maßnahmen gegenüber 
der Aufsichtsbehörde; 

(l) the mechanisms for reporting to the compe-
tent supervisory authority any legal require-
ments to which a member of the group is sub-
ject in a third country which are likely to have 
a substantial adverse effect on the guaran-
tees provided by the binding corporate rules; 
and 

(l) die Meldeverfahren zur Unterrichtung der 
zuständigen Aufsichtsbehörde über jegliche 
für ein Mitglied der Gruppe in einem Drittland 
geltenden rechtlichen Bestimmungen, die 
sich nachteilig auf die Garantien auswirken 
könnten, die die verbindlichen unterneh-
mensinternen Datenschutzvorschriften 
bieten, und 

(m) the appropriate data protection training to 
personnel having permanent or regular ac-
cess to personal data. 

(m) geeignete Datenschutzschulungen für Per-
sonal mit ständigem oder regelmäßigem 
Zugang zu personenbezogenen Daten. 

2a. (…)  
3. (…)  
4. The Commission may specify the format and pro-

cedures for the exchange of information be-
tween controllers, processors and supervisory 
authorities for binding corporate rules within 
the meaning of this Article. Those implementing 
acts shall be adopted in accordance with the ex-
amination procedure set out in Article 87(2). 

4. Die Kommission kann das Format und Verfahren 
für den Informationsaustausch über verbind-
liche unternehmensinterne Datenschutz-
vorschriften im Sinne dieses Artikels zwischen 
für die Verarbeitung Verantwortlichen, 
Auftragsverarbeitern und Aufsichtsbehörden 
festlegen. Die genannten Durchführungs-
rechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren 
nach Artikel 87 Absatz 2 erlassen 
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Article 43a (new)  Artikel 43a 
Transfers or disclosures not authorised by Union 

law 
Übermittlung oder Weitergabe, die nicht im Ein-

klang mit dem Unionsrecht stehen 
1. Any judgment of a court or tribunal and any de-

cision of an administrative authority of a third 
country requiring a controller or processor to 
transfer or disclose personal data may only be 
recognised or enforceable in any manner if 
based on an international agreement, such as a 
mutual legal assistance treaty, in force between 
the requesting third country and the Union or a 
Member State, without prejudice to other 
grounds for transfer pursuant to this Chapter. 

1. Jede Entscheidung eines Gerichts, und jede 
Entscheidung einer Verwaltungsbehörde eines 
Drittstaates, die von einem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter ver-
langen, personenbezogene Daten zu übermit-
teln oder weiterzugeben, kann unbeschadet an-
derer Gründe für eine Weitergabe nach diesem 
Kapitel nur anerkannt oder oder vollstreckt 
werden, soweit sie sich auf ein gültiges Abkom-
men über Amtshilfe zwischen dem ersuchenden 
Drittstaat und der Union oder einem Mitglied-
staat stützt. 

Article 44  Artikel 44 
Derogations for specific situations Ausnahmen für Sonderfälle 

1. In the absence of an adequacy decision pursuant 
to paragraph 3 of Article 41, or of appropriate 
safeguards pursuant to Article 42, including 
binding corporate rules, a transfer or a set of 
transfers of personal data to a third country or 
an international organisation may take place 
only on condition that: 

1. Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach 
Artikel 41 Absatz 3 vorliegt noch geeignete Gar-
antien nach Artikel 42, einschließlich verbind-
licher unternehmensinterner Datenschutz-
vorschriften, bestehen, ist eine Übermittlung 
oder ein Satz von Übermittlungen personenbe-
zogener Daten an ein Drittland oder an eine in-
ternationale Organisation nur zulässig, wenn 

(a) the data subject has explicitly consented to 
the proposed transfer, after having been in-
formed of the possible risks of such transfers 
for the data subject due to the absence of an 
adequacy decision and appropriate safe-
guards; or 

(a) die betroffene Person in die vorgeschlagene 
Datenübermittlung ausdrücklich eingewilligt 
hat, nachdem sie über die möglichen Risiken 
derartiger Datenübermittlungen ohne 
Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses 
und ohne geeignete Garantien für sie un-
terrichtet wurde oder 

(b) the transfer is necessary for the performance 
of a contract between the data subject and 
the controller or the implementation of pre-
contractual measures taken at the data sub-
ject's request; or 

(b) die Übermittlung für die Erfüllung eines Ver-
trags zwischen der betroffenen Person und 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder zur Durchführung von vorvertraglichen 
Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Per-
son erforderlich ist oder 

(c) the transfer is necessary for the conclusion or 
performance of a contract concluded in the 
interest of the data subject between the con-
troller and another natural or legal person; or 

(c) die Übermittlung zum Abschluss oder zur 
Erfüllung eines im Interesse der betroffenen 
Person von dem für die Verarbeitung Verant-
wortlichen mit einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person geschlossenen Ver-
trags erforderlich ist oder 

(d) the transfer is necessary for important rea-
sons of public interest; or 

(d) die Übermittlung aus wichtigen Gründen des 
öffentlichen Interesses notwendig ist oder 

(e) the transfer is necessary for the establish-
ment, exercise or defence of legal claims; or 

(e) die Übermittlung zur Begründung, Gel-
tendmachung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist oder 

(f) the transfer is necessary in order to protect 
the vital interests of the data subject or of 
other persons, where the data subject is phys-
ically or legally incapable of giving consent; or 

(f) die Übermittlung zum Schutz lebenswichtiger 
Interessen der betroffenen Person oder an-
derer Personen erforderlich ist, sofern die 
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betroffene Person aus physischen oder recht-
lichen Gründen außerstande ist, ihre Einwil-
ligung zu geben, oder 

(g) the transfer is made from a register which ac-
cording to Union or Member State law is in-
tended to provide information to the public 
and which is open to consultation either by 
the public in general or by any person who 
can demonstrate a legitimate interest, but 
only to the extent that the conditions laid 
down in Union or Member State law for con-
sultation are fulfilled in the particular case; or 

(g) die Übermittlung aus einem Register erfolgt, 
das gemäß dem Unionsrecht oder dem 
mitgliedstaatlichen Recht zur Information der 
Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der 
gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, 
die ein berechtigtes Interesse nachweisen 
können, zur Einsichtnahme offensteht, aber 
nur soweit die im Unionsrecht oder im 
mitgliedstaatlichen Recht festgelegten 
Voraussetzungen für die Einsichtnahme im 
Einzelfall gegeben sind, oder 

(h) Where a transfer could not be based on a 
provision in Articles 41 or 42, including bind-
ing corporate rules, and none of the deroga-
tions for a specific situation pursuant to 
points (a) to (g) is applicable, a transfer to a 
third country or an international organisation 
may take place only if the transfer is not re-
petitive, concerns only a limited number of 
data subjects, is necessary for the purposes of 
compelling legitimate interests pursued by 
the controller which are not overridden by 
the interests or rights and freedoms of the 
data subject, where the controller has as-
sessed all the circumstances surrounding the 
data transfer and based on this assessment 
adduced suitable safeguards with respect to 
the protection of personal data. The control-
ler shall inform the supervisory authority of 
the transfer. The controller shall in addition to 
the information referred to in Article 14 and 
Article 14a, inform the data subject about the 
transfer and on the compelling legitimate in-
terests pursued by the controller. 

(h) Soweit eine Übermittlung nicht auf die Rege-
lungen der Artikel 41 oder 42, einschließlich 
der Binding Corporate Rules, gestützt werden 
kann und auf sie keine der Ausnahmerege-
lungen für Sonderfälle gemäß der Buchstaben 
(a) bis (g) anwendbar ist, kann eine Übertra-
gung in ein Drittland oder an eine internatio-
nale Organisation nur erfolgen, wenn es sich 
um eine einmalige Übermittlung handelt, nur 
eine begrenzte Zahl Betroffener betrifft und 
zur Wahrung zwingender berechtigter Inter-
essen des für die Verarbeitung Verantwort-
lichen erforderlich ist, sofern die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person nicht überwiegen und so-
weit der für die Verarbeitung Verantwortliche 
alle Umstände beurteilt hat, die bei einer 
Datenübermittlung eine Rolle spielen, und auf 
der Grundlage dieser Beurteilung geeignete 
Garantien zum Schutz personenbezogener 
Daten vorgesehen hat. Der für die Verarbei-
tung Verantwortliche hat die Aufsichts-
behörde über die Übermittlung zu un-
terrichten. Der für die Verarbeitung Verant-
wortliche hat zusätzlich zu den Angaben 
gemäß Artikel 14 und Artikel 14a den 
Betroffenen über die Übermittlung sowie die 
zwingenden berechtigten Interessen des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen zu un-
terrichten. 

2. A transfer pursuant to point (g) of paragraph 1 
shall not involve the entirety of the personal 
data or entire categories of the personal data 
contained in the register. When the register is in-
tended for consultation by persons having a le-
gitimate interest, the transfer shall be made only 
at the request of those persons or if they are to 
be the recipients. 

2. Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Buchstabe 
(g) dürfen nicht die Gesamtheit oder ganze Kat-
egorien der im Register enthaltenen perso-
nenbezogenen Daten umfassen. Wenn das Reg-
ister der Einsichtnahme durch Personen mit 
berechtigtem Interesse dient, darf die Über-
mittlung nur auf Antrag dieser Personen oder 
nur dann erfolgen, wenn diese Personen die 
Adressaten der Übermittlung sind. 

3. (…)  
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4. Points (a), (b), (c) and (h) of paragraph 1 shall not 

apply to activities carried out by public authori-
ties in the exercise of their public powers. 

4. Absatz 1 Buchstaben (a), (b), (c) und h gelten 
nicht für Tätigkeiten, die Behörden in Ausübung 
ihrer hoheitlichen Befugnisse durchführen. 

5. The public interest referred to in point (d) of par-
agraph 1 must be recognised in Union law or in 
the law of the Member State to which the con-
troller is subject. 

5. Das öffentliche Interesse im Sinne des Absatzes 
1 Buchstabe (d) muss im Unionsrecht oder im 
Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche unterliegt, anerkannt 
sein.  

5a. In the absence of an adequacy decision, Union 
law or Member State law may, for important 
reasons of public interest, expressly set limits to 
the transfer of specific categories of personal 
data to a third country or an international organ-
isation. Member States shall notify such provi-
sions to the Commission. 

5a. Liegt kein Angemessenheitsbeschluss vor, so 
können im Unionsrecht oder im einzelstaat-
lichen Recht aus wichtigen Gründen des öffen-
tlichen Interesses ausdrücklich Beschränkungen 
der Übermittlung bestimmter Kategorien von 
personenbezogenen Daten an Drittländer oder 
internationale Organisationen vorgesehen 
werden. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommis-
sion derartige Bestimmungen mit. 

6. The controller or processor shall document the 
assessment as well as the suitable safeguards re-
ferred to in point (h) of paragraph 1 in the rec-
ords referred to in Article 28. 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter erfasst die von ihm 
vorgenommene Beurteilung sowie die 
geeigneten Garantien im Sinne des Absatzes 1 
Buchstabe (h) in der Dokumentation gemäß 
Artikel 28 . 

7. (…).  

[Die folgenden Regelungen betreffen die Wirtschaft nicht oder nur indirekt und 
sind daher von der Übersetzung ausgenommen] 

Article 45  Artikel 45 
International co-operation for the protection of personal data  Internationale 

Zusammenarbeit 
zum Schutz perso-

nenbezogener 
Daten 

1. In relation to third countries and international organisations, the Commission 
and supervisory authorities shall take appropriate steps to:  
(a) develop international co-operation mechanisms to facilitate the effective en-

forcement of legislation for the protection of personal data;  
(b) provide international mutual assistance in the enforcement of legislation for 

the protection of personal data, including through notification, complaint re-
ferral, investigative assistance and information exchange, subject to appro-
priate safeguards for the protection of personal data and other fundamental 
rights and freedoms; 

(c) engage relevant stakeholders in discussion and activities aimed at furthering 
international co-operation in the enforcement of legislation for the protec-
tion of personal data;  

 

(d) promote the exchange and documentation of personal data protection leg-
islation and practice, including on jurisdictional conflicts with third countries.  

 

2. (…)  
CHAPTER VI  KAPITEL VI  

INDEPENDENT SUPERVISORY AUTHORITIES 
UNABHÄNGIGE 

AUFSICHTS-
BEHÖRDEN 

SECTION 1  ABSCHNITT 1 
INDEPENDENT STATUS UNABHÄNGIGKEIT 

Article 46  Artikel 46 
Supervisory authority Aufsichtsbehörde 

1. Each Member State shall provide that one or more independent public authori-
ties are responsible for monitoring the application of this Regulation, in order to 
protect the fundamental rights and freedoms of natural persons in relation to 
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the processing of their personal data and to facilitate the free flow of personal 
data within the Union.  

1a. Each supervisory authority shall contribute to the consistent application of this 
Regulation throughout the Union. For this purpose, the supervisory authorities 
shall co-operate with each other and the Commission in accordance with Chap-
ter VII.  

 

2. Where in a Member State more than one supervisory authority are established, 
that Member State shall designate the supervisory authority which shall re-
present those authorities in the European Data Protection Board and shall set 
out the mechanism to ensure compliance by the other authorities with the rules 
relating to the consistency mechanism referred to in Article 57.  

 

3. Each Member State shall notify to the Commission those provisions of its law 
which it adopts pursuant to this Chapter, by the date specified in Article 91(2) 
at the latest and, without delay, any subsequent amendment affecting them. 

 

Article 47  Artikel 47  
Independence  Unabhängigkeit 

1. Each supervisory authority shall act with complete independence in performing 
the tasks and exercising the powers entrusted to it in accordance with this Re-
gulation.  

 

2. The member or members of each supervisory authority shall, in the performance 
of their tasks and exercise of their powers in accordance with this Regulation, 
remain free from external influence, whether direct or indirect and neither seek 
nor take instructions from anybody.  

 

3. Members of the supervisory authority shall refrain from any action incompatible 
with their duties and shall not, during their term of office, engage in any incom-
patible occupation, whether gainful or not.  

 

4. (…)   
5. Each Member State shall ensure that each supervisory authority is provided with 

the human, technical and financial resources, premises and infrastructure ne-
cessary for the effective performance of its tasks and exercise of its powers, in-
cluding those to be carried out in the context of mutual assistance, co-operation 
and participation in the European Data Protection Board.  

 

6. Each Member State shall ensure that each supervisory authority chooses and 
has its own staff which shall be subject to the exclusive direction of the member 
or members of the supervisory authority.  

 

7. Member States shall ensure that each supervisory authority is subject to finan-
cial control which shall not affect its independence. Member States shall ensure 
that each supervisory authority has separate, public, annual budgets, which may 
be part of the overall state or national  budget. 

 

Article 48 Artikel 48  
General conditions for the members of the supervisory authority  Allgemeine Bed-

ingungen für die 
Mitglieder der 

Aufsichtsbehörde 

1. Member States shall provide that each member of a supervisory authority must 
be appointed by means of a transparent procedure either:  
- by the parliament; or  
- the government; or  
- the head of State of the Member State concerned; or  
- by an independent body entrusted by Member State law with the appoint-

ment.  
2. The member or members shall have the qualifications, experience and skills, no-

tably in the area of protection of personal data, required to perform their duties 
and exercise their powers.  

 

3. The duties of a member shall end in the event of the expiry of the term of office, 
resignation or compulsory retirement in accordance with the law of the Mem-
ber State concerned.  
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4. A member may only be dismissed in cases of serious misconduct or if the mem-

ber no longer fulfils the conditions required for the performance of the duties. 
 

Article 49  Artikel 49 
Rules on the establishment of the supervisory authority  Errichtung der 

Aufsichtsbehörde 1. Each Member State shall provide by law for:  
(a) the establishment of each supervisory authority;  
(b) the qualifications and eligibility conditions required to be appointed as mem-

ber of each supervisory authority;  
 

(c) the rules and procedures for the appointment of the members of each su-
pervisory authority; 

 

(d) the duration of the term of the member or members of each supervisory 
authority which shall not be less than four years, except for the first appoint-
ment after entry into force of this Regulation, part of which may take place 
for a shorter period where this is necessary to protect the independence of 
the supervisory authority by means of a staggered appointment procedure;  

 

(e) whether and, if so, for how many terms the member or members of each 
supervisory authority shall be eligible for reappointment;  

 

(f) the conditions governing the obligations of the member or members and staff 
of each supervisory authority, prohibitions on actions, occupations and ben-
efits incompatible therewith during and after the term of office and rules gov-
erning the cessation of employment.  

 

(g) (…)  
2. The member or members and the staff of each supervisory authority shall, in 

accordance with Union or Member State law, be subject to a duty of professio-
nal secrecy both during and after their term of office, with regard to any con-
fidential information which has come to their knowledge in the course of the 
performance of their tasks or exercise of their powers. During their term of 
office, this duty of professional secrecy shall in particular apply to reporting by 
individuals of infringements of this Regulation. 

 

Article 50  Artikel 50  
Professional secrecy  Verschwieg-

enheitspflicht (…) 

[Fortführung der Übersetzung] 
SECTION 2  ABSCHNITT 2  

COMPETENCE, TASKS AND POWERS AUFGABEN UND BEFUGNISSE 
Article 51  Artikel 51  

Competence Zuständigkeit 
1. Each supervisory authority shall be competent to 

perform the tasks and exercise the powers con-
ferred on it in accordance with this Regulation 
on the territory of its own Member State.  

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. Where the processing is carried out by public au-
thorities or private bodies acting on the basis of 
points (c) or (e) of Article 6(1), the supervisory 
authority of the Member State concerned shall 
be competent. In such cases Article 51a does not 
apply. 

2. Erfolgt die Verarbeitung durch Behörden oder 
private Einrichtungen auf der Grundlage von 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe (c) oder (e), so ist 
die Aufsichtsbehörde des betroffenen Mitglied-
staats zuständig. In diesem Fall findet Artikel 51a 
keine Anwendung. 

3. Supervisory authorities shall not be competent 
to supervise processing operations of courts act-
ing in their judicial capacity. 

3. Die Aufsichtsbehörden sind nicht zuständig für 
die Überwachung der von Gerichten im Rahmen 
ihrer gerichtlichen Tätigkeit vorgenommenen 
Verarbeitungen.  
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Article 51a Artikel 51a  

Competence of the lead supervisory authority Zuständigkeit der federführenden Aufsichts-
behörde 

1. Without prejudice to Article 51, the supervisory 
authority of the main establishment or of the 
single establishment of the controller or proces-
sor shall be competent to act as lead supervisory 
authority for the cross-border processing of this 
controller or processor in accordance with the 
procedure provided in Article 54a. 

1. Unbeschadet des Artikels 51 ist die Aufsichts-
behörde der Hauptniederlassung oder der 
einzigen Niederlassung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 
gemäß dem Verfahren nach Artikel 54a die 
zuständige federführende Aufsichtsbehörde für 
die grenzüberschreitende Verarbeitung dieses 
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder die-
ses Auftragsverarbeiters. 

2a. By derogation from paragraph 1, each supervi-
sory authority shall be competent to deal with a 
complaint lodged with it or to deal with a possi-
ble infringement of this Regulation, if the subject 
matter relates only to an establishment in its 
Member State or substantially affects data sub-
jects only in its Member State. 

2a. Abweichend von Absatz 1 ist jede Aufsichts-
behörde dafür zuständig, sich mit einer bei ihr 
eingereichten Beschwerde oder einem etwaigen 
Verstoß gegen diese Verordnung zu befassen, 
wenn der Gegenstand nur mit einer Niederlas-
sung in ihrem Mitgliedstaat zusammenhängt 
oder betroffene Personen nur ihres Mitglied-
staats erheblich beeinträchtigt. 

2b. In the cases referred to in paragraph 2a, the su-
pervisory authority shall inform the lead super-
visory authority without delay on this matter. 
Within a period of three weeks after being in-
formed the lead supervisory authority shall de-
cide whether or not it will deal with the case in 
accordance with the procedure provided in Arti-
cle 54a, taking into account whether or not there 
is an establishment of the controller or proces-
sor in the Member State of which the supervi-
sory authority informed it. 

2b. In den in Absatz 2a genannten Fällen un-
terrichtet die Aufsichtsbehörde unverzüglich die 
federführende Aufsichtsbehörde über diese An-
gelegenheit. Innerhalb einer Frist von drei 
Wochen nach der Unterrichtung entscheidet die 
federführende Aufsichtsbehörde, ob sie den Fall 
gemäß dem Verfahren nach Artikel 54a regelt 
oder nicht, wobei sie berücksichtigt, ob der für 
die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter in dem Mitgliedstaat, des-
sen Aufsichtsbehörde sie unterrichtet hat, eine 
Niederlassung hat oder nicht. 

2c. Where the lead supervisory authority decides to 
deal with the case, the procedure provided in Ar-
ticle 54a shall apply. The supervisory authority 
which informed the lead supervisory authority 
may submit to the lead supervisory authority a 
draft for a decision. The lead supervisory author-
ity shall take utmost account of that draft when 
preparing the draft decision referred to in para-
graph 2 of Article 54a 

2c. Entscheidet die federführende Aufsichts-
behörde, den Fall zu regeln, so findet das Verfah-
ren nach Artikel 54a Anwendung. Die Aufsichts-
behörde, die die federführende Aufsichts-
behörde unterrichtet hat, kann dieser einen Bes-
chlussentwurf vorlegen. Die federführende 
Aufsichtsbehörde trägt diesem Entwurf bei der 
Ausarbeitung des Beschlussentwurfs nach 
Artikel 54 Absatz 2 weitestgehend Rechnung. 

2d. In case the lead supervisory authority decides 
not to deal with it, the supervisory authority 
which informed the lead supervisory authority 
shall deal with the case according to Articles 55 
and 56. 

2d. Entscheidet die federführende Aufsichts-
behörde, den Fall nicht selbst zu regeln, so regelt 
die Aufsichtsbehörde, die die federführende 
Aufsichtsbehörde unterrichtet hat, den Fall 
gemäß den Artikeln 55 und 56. 

3. The lead supervisory authority shall be the sole 
interlocutor of the controller or processor for 
the crossborder processing of that controller or 
processor. 

3. Die federführende Aufsichtsbehörde ist der 
einzige Ansprechpartner der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder der Auftragsverarbeiter 
für Fragen der grenzüberschreitenden Verarbei-
tung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters. 
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Article 52  Artikel 52  

Tasks Aufgaben 
1. Without prejudice to other tasks set out under 

this Regulation, each supervisory authority shall 
on its territory: 

1. Unbeschadet anderer in dieser Verordnung 
dargelegter Aufgaben muss jede Aufsichts-
behörde in ihrem Hoheitsgebiet 

(a) monitor and enforce the application of this 
Regulation; 

(a) die Anwendung dieser Verordnung überwa-
chen und durchsetzen; 

(aa) promote public awareness and understand-
ing of the risks, rules, safeguards and rights in 
relation to the processing of personal data. 
Activities addressed specifically to children 
shall receive specific attention; 

(aa) die Öffentlichkeit für die Risiken, 
Vorschriften, Garantien und Rechte im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten sensibilisieren und sie 
darüber aufklären. Besondere Beachtung 
finden dabei spezifische Maßnahmen für 
Kinder; 

(ab) advise, in accordance with national law, the 
national parliament, the government, and 
other institutions and bodies on legislative 
and administrative measures relating to the 
protection of individuals’ rights and freedoms 
with regard to the processing of personal 
data; 

(ab) im Einklang mit dem einzelstaatlichen Recht 
das nationale Parlament, die Regierung und 
andere Einrichtungen und Gremien über leg-
islative und administrative Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten von natürli-
chen Personen in Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten beraten; 

(ac) promote the awareness of controllers and 
processors of their obligations under this Reg-
ulation; 

(ac) die für die Verarbeitung Verantwortlichen 
und die Auftragsverarbeiter über die ihnen 
aus dieser Verordnung entstehenden 
Pflichten aufklären; 

(ad) upon request, provide information to any 
data subject concerning the exercise of their 
rights under this Regulation and, if appropri-
ate, cooperate with the supervisory authori-
ties in other Member States to this end; 

(ad) auf Antrag jeder betroffenen Person Infor-
mationen über die Ausübung ihrer Rechte 
aufgrund dieser Verordnung zur Verfügung 
stellen und gegebenenfalls zu diesem Zweck 
mit den Aufsichtsbehörden in anderen 
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten; 

(b) deal with complaints lodged by a data sub-
ject, or by a body, organisation or association 
in accordance with Article 76, and investigate, 
to the extent appropriate, the subject matter 
of the complaint and inform the complainant 
of the progress and the outcome of the inves-
tigation within a reasonable period, in partic-
ular if further investigation or coordination 
with another supervisory authority is neces-
sary; 

(b) sich mit Beschwerden einer betroffenen Per-
son oder einer Stelle, einer Organisation oder 
eines Verbandes gemäß Artikel 76 befassen, 
die diese Personen vertreten, den Gegenstand 
der Beschwerde in angemessenem Umfang 
untersuchen und den Beschwerdeführer über 
den Fortgang und das Ergebnis der Unter-
suchung innerhalb einer angemessenen Frist 
unterrichten, insbesondere, wenn eine 
weitere Untersuchung oder Koordinierung mit 
einer anderen Aufsichtsbehörde notwendig 
ist; 

c) cooperate with, including sharing information 
and provide mutual assistance to other super-
visory authorities with a view to ensuring the 
consistency of application and enforcement 
of this Regulation; 

(c) mit anderen Aufsichtsbehörden zusam-
menarbeiten, Informationen austauschen 
und Amtshilfe leisten, um die einheitliche An-
wendung und Durchsetzung dieser Ver-
ordnung zu gewährleisten; 

(d) conduct investigations on the application of 
this Regulation, including on the basis of in-
formation received from another supervisory 
authority or other public authority; 

(d) Untersuchungen über die Anwendung dieser 
Verordnung auch auf der Grundlage von In-
formationen einer anderen Aufsichtsbehörde 
oder einer anderen Behörde durchführen; 

(e) monitor relevant developments, insofar as 
they have an impact on the protection of per-
sonal data, in particular the development of 

(e) relevante Entwicklungen verfolgen, soweit 
sie sich auf den Schutz personenbezogener 
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information and communication technologies 
and commercial practices; 

Daten auswirken, insbesondere die Entwick-
lung der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie und der Geschäftsprak-
tiken; 

(f) adopt standard contractual clauses referred 
to in Article 26(2c) and 42(2)(c); 

(f) Standardvertragsklauseln im Sinne des 
Artikels 26 Absatz 2c und Artikel 42 Abs. (2) lit. 
(c) festlegen; 

(fa) establish and maintain a list in relation to the 
requirement for data protection impact as-
sessment pursuant to Article 33(2a); 

(fa) eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen 
und pflegen, für die gemäß Artikel 33 Absatz 
2a eine Datenschutzfolgenabschätzung 
durchzuführen ist; 

(g) give advice on the processing operations re-
ferred to in Article 34(3); 

(g) Beratung in Bezug auf die in Artikel 34 Absatz 
3 genannten Verarbeitungsvorgänge leisten; 

(ga) encourage the drawing up of codes of con-
duct pursuant to Article 38 and give an opin-
ion and approve such codes of conduct which 
provide sufficient safeguards, pursuant to Ar-
ticle 38 (2); 

(ga) die Ausarbeitung von Verhaltensregeln 
gemäß Artikel 38 fördern und zu diesen 
Verhaltensregeln, die ausreichende Gar-
antien im Sinne des Artikels 38 Absatz 2 
bieten müssen, Stellungnahmen abgeben und 
sie billigen; 

(gb) encourage the establishment of data pro-
tection certification mechanisms and of data 
protection seals and marks pursuant to Arti-
cle 39(1), and approve the criteria of certifica-
tion pursuant to Article 39 (2a); 

(gb) die Einführung von Datenschutzzertifizier-
ungsmechanismen und von Datenschutz-
siegeln und -prüfzeichen gemäß Artikel 39 
Abs. 1 unterstützen und Zertifizierungskrite-
rien nach Artikel 39 Absatz 2a billigen; 

(gc) where applicable, carry out a periodic re-
view of certifications issued in accordance 
with Article 39(4); 

(gc) gegebenenfalls die nach Artikel 39 Absatz 4 
erteilten Zertifizierungen regelmäßig über-
prüfen; 

(h) draft and publish the criteria for accredita-
tion of a body for monitoring codes of con-
duct pursuant to Article 38 a and of a certifi-
cation body pursuant to Article 39a; 

(h) die Kriterien für die Akkreditierung einer 
Stelle für die Überwachung der Einhaltung 
der Verhaltensregeln gemäß Artikel 38a und 
einer Zertifizierungsstelle gemäß Artikel 39a 
abfassen und veröffentlichen; 

(ha) conduct the accreditation of a body for 
monitoring codes of conduct pursuant to Ar-
ticle 38a and of a certification body pursuant 
to Article 39a; 

(ha) die Akkreditierung einer Stelle für die 
Überwachung der Einhaltung der 
Verhaltensregeln gemäß Artikel 38a und 
einer Zertifizierungsstelle gemäß Artikel 39a 
vornehmen; 

(hb) authorise contractual clauses and provi-
sions referred to in Article 42(2a); 

(hb) Vertragsklauseln und Vertragsinhalte im 
Sinne des Artikels 42 Absatz 2a genehmigen; 

(i) approve binding corporate rules pursuant to 
Article 43; 

(i) verbindliche unternehmensinterne 
Vorschriften gemäß Artikel 43 genehmigen; 

(j) contribute to the activities of the European 
Data Protection Board; 

(j) Beiträge zur Tätigkeit des Europäischen 
Datenschutzausschusses leisten; 

(jb) to keep internal records of breaches of this 
Regulation and of measures taken, in particu-
lar warnings issued and sanctions imposed; 

(jb) interne Aufzeichnungen von Verstößen 
gegen diese Verordnung und von den ergriff-
enen Maßnahmen, insbesondere den ausgeg-
ebenen Warnungen und den verhängten 
Sanktionen, führen; 

(k) fulfil any other tasks related to the protection 
of personal data. 

(k) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit 
dem Schutz personenbezogener Daten erfül-
len. 

2. (…)  
3. (…)  
4. Each supervisory authority shall facilitate the 

submission of complaints referred to in point (b) 
4. Jede Aufsichtsbehörde erleichtert das Einreichen 

von in Absatz 1 Buchstabe (b) genannten 
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of paragraph 1, by measures such as a complaint 
submission form, which can be completed also 
electronically, without excluding other means of 
communication. 

Beschwerden durch Maßnahmen wie etwa durch 
ein Beschwerdeformular, das auch elektronisch 
ausgefüllt werden kann, ohne dass andere Kom-
munikationsmittel ausgeschlossen werden. 

5. The performance of the tasks of each supervisory 
authority shall be free of charge for the data sub-
ject and for the data protection officer, if any. 

5. Die Leistungen jeder Aufsichtsbehörde sind für 
die betroffene Person und für den Datenschutz-
beauftragten kostenlos. 

6. Where requests are manifestly unfounded or ex-
cessive, in particular because of their repetitive 
character, the supervisory authority may charge 
a reasonable fee based on administrative costs, 
or refuse to act on the request. The supervisory 
authority shall bear the burden of demonstrat-
ing the manifestly unfounded or excessive char-
acter of the request. 

6. Bei offenkundig unbegründeten oder – besonders 
wegen ihrer Häufung – unverhältnismäßigen An-
trägen kann die Aufsichtsbehörde eine angemes-
sene Gebühr auf Basis der Verwaltungskosten 
berechnen oder sich weigern, aufgrund des An-
trags tätig zu werden. In diesem Fall trägt die 
Aufsichtsbehörde die Beweislast für den offen-
sichtlich unbegründeten oder unverhält-
nismäßigen Charakter des Antrags. 

Article 53  Artikel 53  
Powers Befugnisse 

1. Each supervisory authority shall have the follow-
ing investigative powers: 

1. Jede Aufsichtsbehörde verfügt über die folgenden 
Untersuchungsbefugnisse: 

(a) to order the controller and the processor, 
and, where applicable, the controller’s or the 
processor’s representative to provide any in-
formation it requires for the performance of 
its tasks; 

(a) den für die Verarbeitung Verantwortlichen, 
den Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls 
den Vertreter des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des Auftragsver-
arbeiters anzuweisen, alle Informationen 
bereitzustellen, die für die Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderlich sind, 

(aa) to carry out investigations in the form of 
data protection audits; 

(aa) Untersuchungen in Form von Datenschutz-
überprüfungen durchzuführen, 

(ab) to carry out a review on certifications issued 
pursuant to Article 39(4);  

(ab) eine Überprüfung der nach Artikel 39 Absatz 
4 erteilten Zertifizierungen durchzuführen, 

(b) (…)  
(c) (…)   
(d) to notify the controller or the processor of an 

alleged infringement of this Regulation;  
(d) den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder den Auftragsverarbeiter auf einen ver-
meintlichen Verstoß gegen diese Verordnung 
hinzuweisen, 

(da) to obtain, from the controller and the pro-
cessor, access to all personal data and to all 
information necessary for the performance of 
its tasks;  

(da) von dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen und dem Auftragsverarbeiter Zugriff 
auf alle personenbezogenen Daten und Infor-
mationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendig sind, zu erhalten, 

(db) to obtain access to any premises of the con-
troller and the processor, including to any 
data processing equipment and means, in 
conformity with Union law or Member State 
procedural law. 

(db) im Einklang mit dem Unionsrecht oder dem 
Verfahrensrecht des Mitgliedstaats Zugang zu 
den Geschäftsräumen, einschließlich aller 
Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen und 
des Auftragsverarbeiters zu erhalten. 

1b. Each supervisory authority shall have the fol-
lowing corrective powers:  

1b. Jede Aufsichtsbehörde verfügt über die fol-
genden Abhilfebefugnisse: 

(a) to issue warnings to a controller or processor 
that intended processing operations are likely 
to infringe provisions of this Regulation;  

(a) einen für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, 
dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge 
voraussichtlich gegen diese Verordnung ver-
stoßen, 
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(b) to issue reprimands to a controller or a pro-

cessor where processing operations have in-
fringed provisions of this Regulation;  

(b) einen für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder einen Auftragsverarbeiter zu tadeln, 
wenn er mit Verarbeitungsvorgängen gegen 
diese Verordnung verstoßen hat, 

(ca) to order the controller or the processor to 
comply with the data subject's requests to ex-
ercise his or her rights pursuant to this Regu-
lation;  

(ca) den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, 
den Anträgen der betroffenen Person auf 
Ausübung der ihr nach dieser Verordnung 
zustehenden Rechte zu entsprechen, 

(d) to order the controller or processor to bring 
processing operations into compliance with 
the provisions of this Regulation, where ap-
propriate, in a specified manner and within a 
specified period;  

(d) den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, 
Verarbeitungsvorgänge gegebenenfalls auf 
bestimmte Weise und innerhalb eines bes-
timmten Zeitraums mit dieser Verordnung in 
Einklang zu bringen; 

(da) to order the controller to communicate a 
personal data breach to the data subject;  

(da) den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
anzuweisen, die Benachrichtigung der 
betroffenen Person von einer Verletzung des 
Schutzes ihrer personenbezogenen Daten vor-
zunehmen; 

(e) to impose a temporary or definitive limitation 
including a ban on processing; 

(e) eine vorübergehende oder endgültige Ein-
schränkung einschließlich eines Verbotes der 
Verarbeitung zu verhängen, 

(f) to order the rectification, restriction or eras-
ure of data pursuant to Articles 16, 17 and 17a 
and the notification of such actions to recipi-
ents to whom the data have been disclosed 
pursuant to Articles 17(2a) and 17b;  

(f) die Berichtigung, Einschränkung oder Lö-
schung von Daten gemäß den Artikeln 16, 17 
und 17a und die entsprechende Unterrichtung 
der Empfänger, an die diese Daten gemäß 
Artikel 17 Absatz 2a und Artikel 17b 
weitergegeben wurden, anzuordnen, 

(fa) (new) to withdraw a certification or to order 
the certification body to withdraw a certifica-
tion issued pursuant to Article 39 and 39a, or 
to order the certification body not to issue 
certification if the requirements for the certi-
fication are not or no longer met;  

(fa) (neu) eine Zertifizierung zu widerrufen oder 
die Zertifizierungsstelle anzuweisen, eine 
gemäß Artikel 39 und 39a erteilte Zertifizier-
ung zu widerrufen, oder die Zertifizier-
ungsstelle anzuweisen, eine Zertifizierung 
nicht zu erteilen, wenn die Anforderungen für 
die Zertifizierung nicht oder nicht mehr erfüllt 
werden; 

(g) to impose an administrative fine pursuant to 
Articles 79, in addition to, or instead of 
measures referred to in this paragraph, de-
pending on the circumstances of each individ-
ual case;  

(g) eine Geldbuße gemäß Artikel 79 zu ver-
hängen, zusätzlich zu oder anstelle von in 
diesem Absatz erwähnten Maßnahmen, je 
nach den Umständen des Einzelfalles; 

(h) to order the suspension of data flows to a re-
cipient in a third country or to an interna-
tional organisation.  

(h) die Aussetzung der Datenübermittlung an 
einen Empfänger in einem Drittland oder eine 
internationale Organisation anzuordnen. 

(i) (…)   
(j) (…)  

1c. Each supervisory authority shall have the fol-
lowing authorisation and advisory powers:  

1c. Jede Aufsichtsbehörde verfügt über die fol-
genden Genehmigungsbefugnisse und 
beratenden Befugnisse: 

(a) to advise the controller in accordance with 
the prior consultation procedure referred to 
in Article 34;  

(a) gemäß dem Verfahren der vorherigen 
Zurateziehung nach Artikel 34 den für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen zu beraten, 

(aa) to issue, on its own initiative or on request, 
opinions to the national parliament, the 

(aa) zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit 
dem Schutz personenbezogener Daten 
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Member State government or, in accordance 
with national law, to other institutions and 
bodies as well as to the public on any issue re-
lated to the protection of personal data;  

stehen, von sich aus oder auf Antrag Stellung-
nahmen an das nationale Parlament, die Re-
gierung des Mitgliedstaats oder im Einklang 
mit dem einzelstaatlichen Recht an sonstige 
Einrichtungen und Stellen sowie an die Öffen-
tlichkeit zu richten, 

(ab) to authorise processing referred to in Article 
34(7a), if the law of the Member State re-
quires such prior authorisation;  

(ab) die Verarbeitung gemäß Artikel 34 Absatz 7a 
zu genehmigen, falls im Recht des Mitglied-
staats eine derartige vorherige Genehmigung 
verlangt wird, 

(ac) to issue an opinion and approve draft codes 
of conduct pursuant to Article 38(2);  

(ac) eine Stellungnahme abzugeben und 
Entwürfe von Verhaltensregeln gemäß Artikel 
38 Absatz 2 zu billigen, 

(ad) to accredit certification bodies pursuant to 
Article 39a;  

(ad) Zertifizierungsstellen gemäß Artikel 39a zu 
akkreditieren, 

(ae) to issue certifications and approve criteria 
of certification in accordance with Article 
39(2a);  

(ae) im Einklang mit Artikel 39 Absatz 2a Zer-
tifizierungen zu erteilen und Kriterien für die 
Zertifizierung zu billigen, 

(b) to adopt standard data protection clauses re-
ferred to in Article 26(2c) and in point (c) of 
Article 42(2);  

(b) Standarddatenschutzklauseln nach Artikel 26 
Abs. 2c und Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe (c) 
festzulegen, 

(c) to authorise contractual clauses referred to in 
point (a) of Article 42(2a);  

(c) Vertragsklauseln gemäß Artikel 42 Absatz 2a 
Buchstabe (a) zu genehmigen, 

(ca) to authorise administrative agreements re-
ferred to in point (d) of Article 42(2a);  

(ca) Verwaltungsvereinbarungen gemäß Artikel 
42 Absatz 2a Buchstabe (d) zu genehmigen, 

(d) to approve binding corporate rules pursuant 
to Article 43. 

(d) verbindliche unternehmensinterne 
Vorschriften gemäß Artikel 43 zu genehm-
igen. 

2. The exercise of the powers conferred on the su-
pervisory authority pursuant to this Article shall 
be subject to appropriate safeguards, including 
effective judicial remedy and due process, set 
out in Union and Member State law in accord-
ance with the Charter of Fundamental Rights of 
the European Union.  

2. Die Ausübung der der Aufsichtsbehörde übertra-
genen Befugnisse gemäß diesem Artikel erfolgt 
vorbehaltlich angemessener Garantien ein-
schließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbe-
helfe und ordnungsgemäßer Verfahren gemäß 
dem Unionsrecht und dem Recht des Mitglied-
staats im Einklang mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union. 

3. Each Member State shall provide by law that its 
supervisory authority shall have the power to 
bring infringements of this Regulation to the at-
tention of the judicial authorities and where ap-
propriate, to commence or engage otherwise in 
legal proceedings, in order to enforce the provi-
sions of this Regulation. 

3. Jeder Mitgliedstaat regelt durch Gesetz, dass 
seine Aufsichtsbehörde befugt ist, Verstöße 
gegen diese Verordnung den Justizbehörden zur 
Kenntnis zu bringen und gegebenenfalls auf an-
dere Weise Klage einzureichen oder zu erheben, 
um dieser Verordnung Geltung zu verschaffen. 

4. Each Member State may provide by law that its 
supervisory authority shall have additional pow-
ers than those referred to in paragraphs 1, 1b 
and 1c. These exercise of these powers shall not 
impair the effective functioning of the provisions 
of Chapter VII. 

4. Jeder Mitgliedstaat kann durch Gesetz vorsehen, 
dass ihre Aufsichtsbehörde zusätzliche Be-
fugnisse zu den in den Absätzen 1, 1b und 1c gen-
annten erhält. Die Ausübung dieser Befugnisse 
darf das effektive Funktionieren der Bes-
timmungen gemäß Kapitel VII nicht beeinträchti-
gen. 

Article 54 Artikel 54  
Activity Report Tätigkeitsbericht 

Each supervisory authority shall draw up an annual 
report on its activities, which may include a list of 
types of notified breaches and types of imposed 

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht 
über ihre Tätigkeit, der eine Liste der Arten von ge-
meldeten Verstößen und der Arten der verhängten 
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sanctions. The report shall be transmitted to the 
national Parliament, the government and other au-
thorities as designated by national law. It shall be 
made available to the public, the Commission and 
the European Data Protection Board. 

Sanktionen umfassen kann. Gemäß dem nationalen 
Recht wird der Bericht dem nationalen Parlament, 
der Regierung und anderen Behörden übermittelt. 
Er wird der Öffentlichkeit, der Kommission und dem 
Europäischen Datenschutzausschuss zugänglich ge-
macht. 

[Die folgenden Regelungen betreffen die Wirtschaft nicht oder nur indirekt und 
sind daher von der Übersetzung ausgenommen] 

CHAPTER VII KAPITEL VII  

CO-OPERATION AND CONSISTENCY 
ZUSAM-

MENARBEIT UND 
KOHÄRENZ 

SECTION 1 ABSCHNITT 1  

CO-OPERATION 
ZUSAM-

MENARBEIT 
Article 54a Artikel 54a  

Cooperation between the lead supervisory authority and other concerned su-
pervisory authorities 

Zusammenarbeit 
zwischen der 

federführenden 
Aufsichtsbehörde 

und anderen 
betroffenen 

Aufsichtsbehörden 
 

1. The lead supervisory authority shall cooperate with the other concerned super-
visory authorities in accordance with this article in an endeavour to reach con-
sensus. The lead supervisory authority and the concerned supervisory authori-
ties shall exchange all relevant information with each other. 

1a. The lead supervisory authority may request at any time other concerned super-
visory authorities to provide mutual assistance pursuant to Article 55 and may 
conduct joint operations pursuant to Article 56, in particular for carrying out in-
vestigations or for monitoring the implementation of a measure concerning a 
controller or processor established in another Member State. 

2. The lead supervisory authority shall, without delay communicate the relevant 
information on the matter to the other concerned supervisory authorities. It 
shall without delay submit a draft decision to the other concerned supervisory 
authorities for their opinion and take due account of their views. 

 

3. Where any of the other concerned supervisory authorities within a period of four 
weeks after having been consulted in accordance with paragraph 2, expresses a 
relevant and reasoned objection to the draft decision, the lead supervisory au-
thority shall, if it does not follow the objection or is of the opinion it is not rele-
vant and reasoned, submit the matter to the consistency mechanism referred 
to in Article 57. 

 

3a. Where the lead supervisory authority intends to follow the objection made, it 
shall submit to the other concerned supervisory authorities a revised draft de-
cision for their opinion. This revised draft decision shall be subject to the proce-
dure referred to in paragraph 3 within a period of two weeks. 

 

4. Where none of the other concerned supervisory authorities has objected to the 
draft decision submitted by the lead supervisory authority within the period re-
ferred to in paragraphs 3 and 3a, the lead supervisory authority and the con-
cerned supervisory authorities shall be deemed to be in agreement with this 
draft decision and shall be bound by it. 

 

4a. The lead supervisory authority shall adopt and notify the decision to the main 
establishment or single establishment of the controller or processor, as the case 
may be and inform the other concerned supervisory authorities and the Euro-
pean Data Protection Board of the decision in question including a summary of 
the relevant facts and grounds. The supervisory authority to which a complaint 
has been lodged shall inform the complainant on the decision. 
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4b. By derogation from paragraph 4a, where a complaint is dismissed or rejected, 

the supervisory authority to which the complaint was lodged shall adopt the 
decision and notify it to the complainant and shall inform the controller thereof. 

 

4bb. Where the lead supervisory authority and the concerned supervisory author-
ities are in agreement to dismiss or reject parts of a complaint and to act on 
other parts of that complaint, a separate decision shall be adopted for each of 
those parts of the matter.The lead supervisory authority shall adopt the decision 
for the part concerning actions in relation to the controller and notify it to the 
main establishment or single establishment of the controller or processor on the 
territory of its Member State and shall inform the complainant thereof, while 
the supervisory authority of the complainant shall adopt the decision for the 
part concerning dismissal or rejection of that complaint and notify it on that 
complainant and shall inform the controller or processor thereof. 

 

4c. After being notified of the decision of the lead supervisory authority pursuant 
to paragraph 4a and 4bb, the controller or processor shall take the necessary 
measures to ensure compliance with the decision as regards the processing ac-
tivities in the context of all its establishments in the Union. The controller or 
processor shall notify the measures taken for complying with the decision to the 
lead supervisory authority, which shall inform the other concerned supervisory 
authorities. 

 

4d. Where, in exceptional circumstances, a supervisory authority concerned has 
reasons to consider that there is an urgent need to act in order to protect the 
interests of data subjects, the urgency procedure referred to in Article 61 shall 
apply. 

 

5. The lead supervisory authority and the other concerned supervisory authorities 
shall supply the information required under this Article to each other by elec-
tronic means, using a standardised format. 

 

Article 55  Artikel 55  
Mutual assistance Amtshilfe 

1. Supervisory authorities shall provide each other with relevant information and 
mutual assistance in order to implement and apply this Regulation in a con-
sistent manner, and shall put in place measures for effective co-operation with 
one another. Mutual assistance shall cover, in particular, information requests 
and supervisory measures, such as requests to carry out prior authorisations and 
consultations, inspections and investigations. 

 

2. Each supervisory authority shall take all appropriate measures required to reply 
to the request of another supervisory authority without undue delay and no 
later than one month after having received the request. Such measures may in-
clude, in particular, the transmission of relevant information on the conduct of 
an investigation. 

 

3. The request for assistance shall contain all the necessary information, including 
the purpose of the request and reasons for the request. Information exchanged 
shall be used only for the purpose for which it was requested. 

 

4. A supervisory authority to which a request for assistance is addressed may not 
refuse to comply with it unless: 

 

(a) it is not competent for the subject-matter of the request or for the measures 
it is requested to execute; or 

 

(b) compliance with the request would be incompatible with the provisions of 
this Regulation or with Union or Member State law to which the supervisory 
authority receiving the request is subject. 

 

5. The requested supervisory authority shall inform the requesting supervisory au-
thority of the results or, as the case may be, of the progress or the measures 
taken in order to respond to the request. In cases of a refusal under paragraph 
4, it shall explain its reasons for refusing the request. 
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6. Supervisory authorities shall, as a rule, supply the information requested by 

other supervisory authorities by electronic means, using a standardised format. 
 

7. No fee shall be charged for any action taken following a request for mutual as-
sistance. Supervisory authorities may agree with other supervisory authorities 
rules for indemnification by other supervisory authorities for specific expendi-
ture arising from the provision of mutual assistance in exceptional circum-
stances. 

 

8. Where a supervisory authority does not provide the information referred to in 
paragraph 5 within one month of receiving the request of another supervisory 
authority, the requesting supervisory authority may adopt a provisional meas-
ure on the territory of its Member State in accordance with Article 51(1). In this 
case, the urgent need to act under Article 61(1) shall be presumed to be met 
and require an urgent binding decision from the European Data Protection 
Board pursuant to Article 61(2). 

 

9. (…)  
10. The Commission may specify the format and procedures for mutual assistance 

referred to in this article and the arrangements for the exchange of information 
by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory 
authorities and the European Data Protection Board, in particular the standard-
ised format referred to in paragraph 6. Those implementing acts shall be 
adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 
87(2). 

 

Article 56  Artikel 56  
Joint operations of supervisory authorities Gemeinsame 

Maßnahmen der 
Aufsichtsbehörden 

1. The supervisory authorities shall, where appropriate, conduct joint operations 
including joint investigations and joint enforcement measures in which mem-
bers or staff from other Member States' supervisory authorities are involved. 

2. In cases where the controller or processor has establishments in several Member 
States or where a significant number of data subjects in more than one Member 
States are likely to be substantially affected by processing operations, a super-
visory authority of each of those Member States shall have the right to partici-
pate in the joint operations, as appropriate. The competent supervisory author-
ity in accordance with Article 51a (1) or 51a(2c) shall invite the supervisory au-
thority of each of those Member States to take part in the joint operations con-
cerned and respond without delay to the request of a supervisory authority to 
participate. 

3. A supervisory authority may, in compliance with its own Member State law, and 
with the seconding supervisory authority’s authorisation, confer powers, includ-
ing investigative powers on the seconding supervisory authority’s members or 
staff involved in joint operations or, in so far as the law of the Member State of 
the host supervisory authority permits, allow the seconding supervisory author-
ity’s members or staff to exercise their investigative powers in accordance with 
the law of the Member State of the seconding supervisory authority. Such in-
vestigative powers may be exercised only under the guidance and in the pres-
ence of members or staff of the host supervisory authority. The seconding su-
pervisory authority's members or staff shall be subject to the host supervisory 
authority's national law. 

 

3a. Where, in accordance with paragraph 1, staff of a seconding supervisory au-
thority are operating in another Member State, the Member State of the host 
supervisory authority shall assume responsibility for their actions, including lia-
bility, for any damage caused by them during their operations, in accordance 
with the law of the Member State in whose territory they are operating. 

 

3b. The Member State in whose territory the damage was caused shall make good 
such damage under the conditions applicable to damage caused by its own staff. 
The Member State of the seconding supervisory authority whose staff has 
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caused damage to any person in the territory of another Member State shall 
reimburse the latter in full any sums it has paid to the persons entitled on their 
behalf. 

3c. Without prejudice to the exercise of its rights vis-à-vis third parties and with the 
exception of paragraph 3b, each Member State shall refrain, in the case pro-
vided for in paragraph 1, from requesting reimbursement of damages it has sus-
tained from another Member State. 

 

4. (…)  
5. Where a joint operation is intended and a supervisory authority does not comply 

within one month with the obligation laid down in the second sentence of par-
agraph 2, the other supervisory authorities may adopt a provisional measure on 
the territory of its Member State in accordance with Article 51. In this case, the 
urgent need to act under Article 61(1) shall be presumed to be met and require 
an opinion or an urgent binding decision from the European Data Protection 
Board pursuant to Article 61(2). 

 

6. (…)  
SECTION 2 ABSCHNITT 2  

CONSISTENCY KOHÄRENZ 
Article 57  Artikel 57  

Consistency mechanism Kohärenzverfahren 
1. In order to contribute to the consistent application of this Regulation throughout 

the Union, the supervisory authorities shall co-operate with each other and, 
where relevant, with the Commission, through the consistency mechanism as 
set out in this section. 

 

Article 58  Artikel 58 
Opinion by the European Data Protection Board Stellungnahme des 

Europäischen 
Datenschutzauss-

chusses 

1. The European Data Protection Board shall issue an opinion whenever a compe-
tent supervisory authority intends to adopt any of the measures below. To that 
end, the competent supervisory authority shall communicate the draft decision 
to the European Data Protection Board, when it: 
c) aims at adopting a list of the processing operations subject to the requirement 

for a data protection impact assessment pursuant to Article 33(2a); or 
 

(ca) concerns a matter pursuant to Article 38(2b) whether a draft code of con-
duct or an amendment or extension to a code of conduct is in compliance 
with this Regulation; or 

 

(cb) aims at approving the criteria for accreditation of a body pursuant to para-
graph 3 of Article 38a or a certification body pursuant to paragraph 3 of Arti-
cle 39a; or 

 

(d) aims at determining standard data protection clauses referred to in point (c) 
of Article 42(2) and paragraph (2c) of Article 26; or 

 

(e) aims to authorising contractual clauses referred to in Article 42(2a(a)); or  
(f) aims at approving binding corporate rules within the meaning of Article 43.  

2. Any supervisory authority, the Chair of the European Data Protection Board or 
the Commission may request that any matter of general application or produc-
ing effects in more than one Member State be examined by the European Data 
Protection Board with a view to obtaining an opinion, in particular where a com-
petent supervisory authority does not comply with the obligations for mutual 
assistance in accordance with Article 55 or for joint operations in accordance 
with Article 56. 

 

3. In the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the European Data Protection 
Board shall issue an opinion on the matter submitted to it provided that it has 
not already issued an opinion on the same matter. This opinion shall be adopted 
within eight weeks by simple majority of the members of the European Data 
Protection Board. This period may be extended by a further six weeks, taking 
into account the complexity of the subject matter. Regarding the draft decision 
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referred to in paragraph 1 circulated to the members of the Board in accordance 
with paragraph 6, a member which has not objected within a reasonable period 
indicated by the Chair, shall be deemed to be in agreement with the draft deci-
sion. 

4. (…)  
5. Supervisory authorities and the Commission shall without undue delay electron-

ically communicate to the European Data Protection Board, using a standardised 
format any relevant information, including as the case may be a summary of the 
facts, the draft decision, the grounds which make the enactment of such meas-
ure necessary, and the views of other concerned supervisory authorities. 

 

6. The chair of the European Data Protection Board shall without undue delay elec-
tronically inform: 

 

(a) the members of the European Data Protection Board and the Commission of 
any relevant information which has been communicated to it using a stand-
ardised format. The secretariat of the European Data Protection Board shall, 
where necessary, provide translations of relevant information. 

 

(b) the supervisory authority referred to, as the case may be, in paragraphs 1 
and 2, and the Commission of the opinion and make it public. 

 

7. (…)   
7a. Within the period referred to in paragraph 3 the competent supervisory au-

thority shall not adopt its draft decision referred to in paragraph 1.  
 

7b. (…)   
8. The supervisory authority referred to in paragraph 1 shall take utmost account 

of the opinion of the European Data Protection Board and shall within two 
weeks after receiving the opinion, electronically communicate to the chair of 
the European Data Protection Board whether it maintains or will amend its draft 
decision and, if any, the amended draft decision, using a standardised format.  

 

9. Where the supervisory authority concerned informs the chair of the European 
Data Protection Board within the period referred to in paragraph 8 that it does 
not intend to follow the opinion of the Board, in whole or in part, providing the 
relevant grounds, paragraph 1 of Article 58a shall apply. 

 

Article 58a  Artikel 58a  
Dispute Resolution by the European Data Protection Board  Streitbeilegung 

durch den Eu-
ropäischen 

Datenschutzauss-
chusses 

1. In order to ensure the correct and consistent application of this Regulation in 
individual cases, the European Data Protection Board shall adopt a binding de-
cision in the following cases: 
(a) Where, in a case referred to in paragraph 3 of Article 54a, a supervisory au-

thority concerned has expressed a relevant and reasoned objection to a draft 
decision of the lead authority or the lead authority has rejected an objection 
as being not relevant and/or reasoned. The binding decision shall concern all 
the matters which are the subject of the relevant and reasoned objection, in 
particular whether there is an infringement of the Regulation;  

(b) Where there are conflicting views on which of the concerned supervisory 
authorities is competent for the main establishment;  

 

(d) Where a competent supervisory authority does not request the opinion of 
the European Data Protection Board in the cases mentioned in paragraph 1 
of Article 58, or does not follow the opinion of the European Data Protection 
Board issued Article 58. In that case, any supervisory authority concerned or 
the Commission may communicate the matter to the European Data Protec-
tion Board.  

 

2. The decision referred to in paragraph 1 shall be adopted within one month from 
the referral of the subject-matter by a two-third majority of the members of the 
Board. This period may be extended by a further month on account of the com-
plexity of the subject-matter. The decision referred to in paragraph 1 shall be 
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reasoned and addressed to the lead supervisory authority and all the concerned 
supervisory authorities and binding on them.  

3. In case the Board has been unable to adopt a decision within the periods referred 
to in paragraph 2, it shall adopt its decision within two weeks following the ex-
piration of the second month referred to in paragraph 2 by a simple majority of 
the members of the Board. In case the members of the Board are split, the de-
cision shall by adopted by the vote of its Chair.  

 

4. The concerned supervisory authorities shall not adopt a decision on the subject 
matter submitted to the Board under paragraph 1 during the periods referred 
to in paragraphs 2 and 3.  

 

5. (…)  
6. The Chair of the European Data Protection Board shall notify, without undue 

delay, the decision referred to in paragraph 1 to the concerned supervisory au-
thorities. It shall inform the Commission thereof. The decision shall be published 
on the website of the European Data Protection Board without delay after the 
supervisory authority has notified the final decision referred to in paragraph 7.  

 

7. The lead supervisory authority or, as the case may be, the supervisory authority 
to which the complaint has been lodged shall adopt its final decision on the basis 
of the decision referred to in paragraph 1, without undue delay and at the latest 
by one month after the European Data Protection Board has notified its deci-
sion. The lead supervisory authority or, as the case may be, the supervisory au-
thority to which the complaint has been lodged, shall inform the European Data 
Protection Board of the date when its final decision is notified respectively to 
the controller or the processor and the data subject. The final decision of the 
concerned supervisory authorities shall be adopted under the terms of Article 
54a, paragraph 4a, 4b and 4bb. The final decision shall refer to the decision re-
ferred to in paragraph 1 and shall specify that the decision referred to in para-
graph 1 will be published on the website of the European Data Protection Board 
in accordance with paragraph 6. The final decision shall attach the decision re-
ferred to in paragraph 1.  

 

Article 59 Artikel 59  
Opinion by the Commission Stellungnahme der 

Kommission (…) 
Article 60 Artikel 60  

Suspension of a draft measure Aussetzung einer 
geplanten 

Maßnahme 
(…) 

Article 61 Artikel 61  
Urgency procedure Dringlichkeitsver-

fahren 1. In exceptional circumstances, where a supervisory authority concerned consid-
ers that there is an urgent need to act in order to protect the rights and free-
doms of data subjects, it may, by way of derogation from the consistency mech-
anism referred to in Articles 57, 58 and 58a or the procedure referred to in Ar-
ticle 54a, immediately adopt provisional measures intended to produce legal ef-
fects on its own territory with a specified period of validity which shall not ex-
ceed three months. The supervisory authority shall, without delay, communi-
cate those measures and the reasons for adopting them, to the other concerned 
supervisory authorities, the European Data Protection Board and to the Com-
mission.  

2. Where a supervisory authority has taken a measure pursuant to paragraph 1 and 
considers that final measures need urgently be adopted, it may request an ur-
gent opinion or an urgent binding decision from the European Data Protection 
Board, giving reasons for requesting such opinion or decision.  

 

3. Any supervisory authority may request an urgent opinion or an urgent binding 
decision, as the case may be, from the European Data Protection Board where 
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a competent supervisory authority has not taken an appropriate measure in a 
situation where there is an urgent need to act, in order to protect the rights and 
freedoms of data subjects, giving reasons for requesting such opinion or deci-
sion, including for the urgent need to act.  

4. By derogation from paragraph 3 of Article 58 and paragraph 2 of Article 58a, an 
urgent opinion or an urgent binding decision referred to in paragraphs 2 and 3 
of this Article shall be adopted within two weeks by simple majority of the mem-
bers of the European Data Protection Board. 

 

Article 62  Artikel 62 
Exchange of information  Infor-

mationsaustausch 1. The Commission may adopt implementing acts of general scope for  
(a) (…)  
(b) (…)   
(c) (…)  
(d) specifying the arrangements for the exchange of information by electronic 

means between supervisory authorities, and between supervisory authori-
ties and the European Data Protection Board, in particular the standardised 
format referred to in Article 58.  

 

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination 
procedure referred to in Article 87(2).  

 

2. (…)   
3. (…)   

Article 63 Artikel 63  
Enforcement Durchsetzung 

(…)  
SECTION 3 ABSCHNITT 3  

EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD 
EUROPÄISCHER 

DATENSCHUTZAUS
SCHUSS 

Article 64 Artikel 64  
European Data Protection Board Europäischer 

Datenschutzauss-
chuss 

1a. The European Data Protection Board is hereby established as body of the Union 
and shall have legal personality. 1b. The European Data Protection Board shall 
be represented by its Chair.  

2. The European Data Protection Board shall be composed of the head of one su-
pervisory authority of each Member State and of the European Data Protection 
Supervisor, or their respective representatives.  

 

3. Where in a Member State more than one supervisory authority is responsible 
for monitoring the application of the provisions pursuant to this Regulation, a 
joint representative shall be appointed in accordance with the national law of 
that Member State.  

 

4. The Commission shall have the right to participate in the activities and meetings 
of the European Data Protection Board without voting right. The Commission 
shall designate a representative. The chair of the European Data Protection 
Board shall communicate to the Commission the activities of the European Data 
Protection Board.  

 

5. In cases related to Article 58a, the European Data Protection Supervisor shall 
have voting rights only on decisions which concern principles and rules applica-
ble to the Union institutions, bodies, offices, and agencies which correspond in 
substance to those of this Regulation. 

 

Article 65  Artikel 65  
Independence  Unabhängigkeit 

1. The European Data Protection Board shall act independently when performing 
its tasks or exercising its powers pursuant to Articles 66 and 67.  
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2. Without prejudice to requests by the Commission referred to in point (b) of par-

agraph 1 and in paragraph 2 of Article 66, the European Data Protection Board 
shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek 
nor take instructions from anybody 

 

Article 66  Artikel 66  
Tasks of the European Data Protection Board  Aufgaben des Eu-

ropäischen 
Datenschutzauss-

chusses 

1. The European Data Protection Board shall ensure the consistent application of 
this Regulation. To this effect, the European Data Protection Board shall, on its 
own initiative or, where relevant, at the request of the Commission, in particu-
lar:  
(aa) monitor and ensure the correct application of this Regulation in the cases 

provided for in Article 57(3) without prejudice to the tasks of national super-
visory authorities;  

 

(a) advise the Commission on any issue related to the protection of personal 
data in the Union, including on any proposed amendment of this Regulation;  

 

(aa) advise the Commission on the format and procedures for the exchange of 
information between controllers, processors and supervisory authorities for 
binding corporate rules;  

 

(ab) (new) issue guidelines, recommendations, and best practices on procedures 
for deleting links, copies or replications of personal data from publicly avail-
able communication services as referred to in Article 17 paragraph 2;  

 

(b) examine, on its own initiative or on request of one of its members or on 
request of the Commission, any question covering the application of this Reg-
ulation and issue guidelines, recommendations and best practices in order to 
encourage consistent application of this Regulation 

 

(ba)(new) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance 
with point (b) of Article 66(1) for further specifying the criteria and conditions 
for decisions based on profiling pursuant to Article 20(2);  

 

(bb)(new) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance 
with point (b) of Article 66(1) for establishing the data breaches and deter-
mining the undue delay referred to in paragraphs 1 and 2 of Article 31 and 
for the particular circumstances in which a controller or a processor is re-
quired to notify the personal data breach;  

 

(bc)(new) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance 
with point (b) of Article 66(1) as to the circumstances in which a personal data 
breach is likely to result in a high risk for the rights and freedoms of the indi-
viduals referred to in Article 32(1).  

 

(bd)(new) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance 
with point (b) of Article 66(1) for the purpose of further specifying the criteria 
and requirements for data transfers based on binding corporate rules ad-
hered to by controllers and binding corporate rules adhered to by processors 
and on further necessary requirements to ensure the protection of personal 
data of the data subjects concerned referred to in Article 43;  

 

(be)(new) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance 
with point (b) of Article 66(1) for the purpose of further specifying the criteria 
and requirements for the data transfers on the basis of Article 44(1);  

 

(ba) draw up guidelines for supervisory authorities concerning the application 
of measures referred to in paragraph 1, 1b and 1c of Article 53 and the fixing 
of administrative fines pursuant to Articles 79;  

 

(c) review the practical application of the guidelines, recommendations and best 
practices referred to in point (b) and (ba); 

 

(ca0) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with 
point (b) of paragraph 1 for establishing common procedures for reporting by 
individuals of infringements of this Regulation pursuant to Article 49(2).  
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(ca) encourage the drawing-up of codes of conduct and the establishment of 

data protection certification mechanisms and data protection seals and 
marks pursuant to Articles 38 and 39;  

 

(cb) carry out the accreditation of certification bodies and its periodic review 
pursuant to Article 39a and maintain a public register of accredited bodies 
pursuant to paragraph 6 of Article 39a and of the accredited controllers or 
processors established in third countries pursuant to paragraph 4 of Article 
39;  

 

(cd) specify the requirements mentioned in paragraph 3 of Article 39a with a 
view to the accreditation of certification bodies under Article 39;  

 

(cda) give the Commission an opinion on the certification requirements referred 
to in paragraph 7 of Article 39a; (cdb) give the Commission an opinion on the 
the icons referred to in paragraph 4b of Article 12;  

 

(ce) give the Commission an opinion for the assessment of the adequacy of the 
level of protection in a third country or international organization, including 
for the assessment whether a third country or the territory or the interna-
tional organization or the specified sector no longer ensures an adequate 
level of protection. To that end, the Commission shall provide the European 
Data Protection Board with all necessary documentation, including corre-
spondence with the government of the third country, territory or processing 
sector within that third country or the international organisation.  

 

(d) issue opinions on draft decisions of supervisory authorities pursuant to the 
consistency mechanism referred to in paragraph 2 and on matters submitted 
pursuant to paragraph 4 of Article 57; 

 

(e) promote the co-operation and the effective bilateral and multilateral ex-
change of information and practices between the supervisory authorities;  

 

(f) promote common training programmes and facilitate personnel exchanges 
between the supervisory authorities, as well as, where appropriate, with the 
supervisory authorities of third countries or of international organisations;  

 

(g) promote the exchange of knowledge and documentation on data protection 
legislation and practice with data protection supervisory authorities world-
wide.  

 

(gb) issue opinions on codes of conduct drawn up at Union level pursuant to 
Article 38(4); 

 

(i) maintain a publicly accessible electronic register of decisions taken by super-
visory authorities and courts on issues dealt with in the consistency mecha-
nism.  

 

2. Where the Commission requests advice from the European Data Protection 
Board, it may indicate a time limit, taking into account the urgency of the mat-
ter.  

 

3. The European Data Protection Board shall forward its opinions, guidelines, rec-
ommendations, and best practices to the Commission and to the committee re-
ferred to in Article 87 and make them public.  

 

4. (…)   
4a. The European Data Protection Board shall, where appropriate, consult inter-

ested parties and give them the opportunity to comment within a reasonable 
period. The European Data Protection Board shall, without prejudice to Article 
72, make the results of the consultation procedure publicly available. 

 

Article 67  Artikel 67  
Reports  Berichterstattung 

1. (…)   
2. The European Data Protection Board shall draw up an annual report regarding 

the protection of natural persons with regard to the processing of personal data 
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in the Union and, where relevant, in third countries and international organisa-
tions. The report shall be made public and be transmitted to the European Par-
liament, the Council and the Commission.  

3. The annual report shall include a review of the practical application of the guide-
lines, recommendations and best practices referred to in point (c) of Article 
66(1) as well as of the binding decisions referred to in paragraph 3 of Article 57.  

 

Article 68  Artikel 68  
Procedure  Verfahrensweise 

1. The European Data Protection Board shall take decisions by a simple majority of 
its members, unless otherwise provided for in this Regulation.  

 

2. The European Data Protection Board shall adopt its own rules of procedure by a 
two-third majority of its members and organise its own operational arrange-
ments. 

 

Article 69  Artikel 69  
Chair  Vorsitz 

1. The European Data Protection Board shall elect a chair and two deputy chairs 
from amongst its members by simple majority.  

 

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and 
be renewable once.  

 

Article 70  Artikel 70  
Tasks of the chair  Aufgaben des Vor-

sitzenden 
1. The chair shall have the following tasks:   

(a) to convene the meetings of the European Data Protection Board and prepare 
its agenda; 

 

(aa) to notify decisions adopted by the European Data Protection Board pursu-
ant to Article 58a to the lead supervisory authority and the concerned super-
visory authorities;  

 

(b) to ensure the timely performance of the tasks of the European Data Protec-
tion Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to 
in Article 57.  

 

2. The European Data Protection Board shall lay down the attribution of tasks be-
tween the chair and the deputy chairs in its rules of procedure.  

 

Article 71  Artikel 71  
Secretariat  Sekretariat 

1. The European Data Protection Board shall have a secretariat, which shall be pro-
vided by the European Data Protection Supervisor.  

 

1a. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the 
Chair of the European Data Protection Board. 

 

1b. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out 
the tasks conferred on the European Data Protection Board by this Regulation 
shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying 
out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.  

 

1c. Where appropriate, the European Data Protection Board and the European 
Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Un-
derstanding implementing this Article, determining the terms of their coopera-
tion, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor in-
volved in carrying out the tasks conferred on the European Data Protection 
Board by this Regulation.  

 

2. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to 
the European Data Protection Board.  

 

3. The secretariat shall be responsible in particular for:   
(a) the day-to-day business of the European Data Protection Board;  
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(b) the communication between the members of the European Data Protection 

Board, its chair and the Commission and for communication with other insti-
tutions and the public;  

 

(c) the use of electronic means for the internal and external communication;  
(d) the translation of relevant information;   
(e) the preparation and follow-up of the meetings of the European Data Protec-

tion Board; 
 

(f) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settle-
ment of disputes between supervisory authorities and other texts adopted 
by the European Data Protection Board. 

 

Article 72  Artikel 72  
Confidentiality  Vertraulichkeit 

1. The discussions of the European Data Protection Board shall be confidential 
where the Board deems it necessary, as provided for in its rules of procedure.  

 

2. Access to documents submitted to members of the European Data Protection 
Board, experts and representatives of third parties shall be governed by Regu-
lation (EC) No 1049/2001.  

 

3. (…)  
CHAPTER VIII KAPITEL VIII  

REMEDIES, LIABILITY AND SANCTIONS 
RECHTSBEHELFE, 
HAFTUNG UND 
SANKTIONEN 

Article 73 Artikel 73  
Right to lodge a complaint with a supervisory authority Recht auf 

Beschwerde bei 
einer Aufsichts-

behörde 

1. Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, every data 
subject shall have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in 
particular in the Member State of his or her habitual residence, place of work or 
place of the alleged infringment if the data subject considers that the processing 
of personal data relating to him or her does not comply with this Regulation.  

2. (…)   
3. (…)   
4. (…)   
5. The supervisory authority to which the complaint has been lodged shall inform 

the complainant on the progress and the outcome of the complaint including 
the possibility of a judicial remedy pursuant to Article 74.  

 

Article 74  Artikel 74  
Right to a judicial remedy against a supervisory authority  Recht auf gericht-

lichen Rechtsbe-
helf gegen eine 

Aufsichtsbehörde 

1. Without prejudice to any other administrative or non-judicial remedy, each nat-
ural or legal person shall have the right to an effective judicial remedy against a 
legally binding decisions of a supervisory authority concerning them. 

2. Without prejudice to any other administrative or non-judicial remedy, each data 
subject shall have the right to a an effective judicial remedy where the supervi-
sory authority competent in accordance with Article 51 and Article 51a does not 
deal with a complaint or does not inform the data subject within three months 
on the progress or outcome of the complaint lodged under Article 73.  

3. Proceedings against a supervisory authority shall be brought before the courts 
of the Member State where the supervisory authority is established.  

 

3a. Where proceedings are brought against a decision of a supervisory authority 
which was preceded by an opinion or a decision of the European Data Protection 
Board in the consistency mechanism, the supervisory authority shall forward 
that opinion or decision to the court.  

 

4. (…)   
5. (…)  
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[Fortführung der Übersetzung] 
Article 75  Artikel 75  

Right to an effective judicial remedy against a 
controller or processor 

Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf 
gegen für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter 
1. Without prejudice to any available administra-

tive or non-judicial remedy, including the right to 
lodge a complaint with a supervisory authority 
under Article 73, each data subject shall have the 
right to an effective judicial remedy if they con-
sider that their rights under this Regulation have 
been infringed as a result of the processing of 
their personal data in noncompliance with this 
Regulation. 

1. Jede betroffene Person hat unbeschadet eines 
verfügbaren administrativen oder außergericht-
lichen Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts 
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
gemäß Artikel 73 das Recht auf einen wirksamen 
gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht 
ist, dass die ihr aufgrund dieser Verordnung 
zustehenden Rechte infolge einer nicht ver-
ordnungskonformen Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten verletzt wurden. 

2. Proceedings against a controller or a processor 
shall be brought before the courts of the Mem-
ber State where the controller or processor has 
an establishment. Alternatively, such proceed-
ings may be brought before the courts of the 
Member State where the data subject has his or 
her habitual residence, unless the controller or 
processor is a public authority of a Member 
State acting in the exercise of its public powers. 

2. Für Klagen gegen einen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder gegen einen Auftragsver-
arbeiter sind die Gerichte des Mitgliedstaats 
zuständig, in dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 
eine Niederlassung hat. Wahlweise können sol-
che Klagen auch bei den Gerichten des Mitglied-
staats erhoben werden, in dem die betroffene 
Person ihren Aufenthaltsort hat, es sei denn, es 
handelt sich bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 
um eine Behörde eines Mitgliedstaats, die in 
Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig ge-
worden ist. 

Article 76  Artikel 76  
Representation of data subjects Vertretung von betroffenen Personen 

1. The data subject shall have the right to mandate 
a body, organisation or association, which has 
been properly constituted according to the law 
of a Member State, which is of non-profit mak-
ing character, and whose statutory objectives 
are in the public interest and which is active in 
the field of the protection of data subject’s rights 
and freedoms with regard to the protection of 
their personal data to lodge the complaint on his 
or her behalf and to exercise the rights referred 
to in Articles 73, 74 and 75 on his or her behalf 
and to exercise the right to receive compensa-
tion referred to in Article 77 on his or her behalf 
if provided for by Member State law. 

1. Die betroffene Person hat das Recht, eine Einrich-
tung, eine Organisation oder eine Vereinigung, 
die ordnungsgemäß nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats mit dem Character als Non-Profit-
Organisation gegründet worden ist und deren 
satzungsmäßige Ziele im öffentlichen Interesse 
liegen und die im Bereich des Schutzes der 
Rechte und Freiheiten von betroffenen Personen 
in Bezug auf den Schutz ihrer personenbe-
zogenen Daten aktiv ist, zu beauftragen, in ihrem 
Namen Beschwerde zu erheben und die in den 
Artikeln 73, 74 und 75 genannten Rechte wahr-
zunehmen und das Recht auf Entschädigung 
nach Artikel 77 in ihrem Namen auszuüben, so-
weit es nach dem Recht des Mitgliedstaats 
vorgesehenen ist. 

2. Member States may provide that any body, or-
ganisation or association referred to in para-
graph 1, independently of a data subject's man-
date, shall have in such Member State the right 
to lodge a complaint with the supervisory au-
thority competent in accordance with Article 73 
and to exercise the rights referred to in Articles 

2. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass jede 
der in Absatz 1 genannten Einrichtungen, Organ-
isationen oder Vereinigungen unabhängig von 
einem Auftrag der betroffenen Person in diesem 
Mitgliedstaat das Recht hat, bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 73 eine 
Beschwerde einzulegen und die in den Artikeln 
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74 and 75 if it considers that the rights of a data 
subject have been infringed as a result of the 
processing of personal data that is not in compli-
ance with this Regulation. 

74 und 75 aufgeführten Rechte in Anspruch zu 
nehmen, wenn ihres Erachtens die Rechte der 
betroffenen Person infolge einer nicht dieser Ver-
ordnung entsprechenden Datenverarbeitung 
verletzt worden sind. 

3. (…)  
4. (…)  
5. (…)  

Article 76a  Artikel 76a  
Suspension of proceedings Aussetzung des Verfahrens 

1. Where a competent court of a Member State has 
information on proceedings concerning the 
same subject matter as regards processing of 
the same controller or processor are pending in 
a court in another Member State, it shall contact 
that court in the other Member State to confirm 
the existence of such proceedings. 

1. Erhält ein zuständiges Gericht in einem Mitglied-
staat Kenntnis von einem Verfahren zu dem-
selben Gegenstand in Bezug auf die Verarbei-
tung durch denselben für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, das 
vor einem Gericht in einem anderen Mitglied-
staat anhängig ist, so nimmt es mit diesem 
Gericht Kontakt auf, um sich zu vergewissern, 
dass ein solches Verfahren existiert. 

2. Where proceedings concerning the same subject 
matter as regards processing of the same con-
troller or processor are pending in a court in an-
other Member State, any competent court other 
than the court first seized may suspend its pro-
ceedings. 

2. Ist ein Verfahren zu demselben Gegenstand in 
Bezug auf die Verarbeitung durch denselben für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter vor einem Gericht in einem 
anderen Mitgliedstaat anhängig, so kann jedes 
später angerufene zuständige Gericht das bei 
ihm anhängige Verfahren aussetzen. 

2a. Where these proceedings are pending at first 
instance, any court other than the court first 
seized may also, on the application of one of the 
parties, decline jurisdiction if the court first 
seized has jurisdiction over the actions in ques-
tion and its law permits the consolidation 
thereof. 

2a. Sind diese Verfahren in erster Instanz anhängig, 
so kann sich jedes später angerufene Gericht auf 
Antrag einer Partei auch für unzuständig erklä-
ren, wenn das zuerst angerufene Gericht für die 
betreffenden Klagen zuständig ist und die 
Verbindung der Klagen nach seinem Recht zu-
lässig ist. 

Article 77  Artikel 77  
Right to compensation and liability Haftung und Recht auf Schadenersatz 

1. Any person who has suffered material or imma-
terial damage as a result of an infringement of 
the Regulation shall have the right to receive 
compensation from the controller or processor 
for the damage suffered. 

1. Jede Person, der wegen einer Verarbeitung, die 
gegen diese Verordnung verstößt, ein materieller 
oder moralischer Schaden entstanden ist, hat 
Anspruch auf Schadenersatz gegen den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder gegen den 
Auftragsverarbeiter. 

2. Any controller involved in the processing shall be 
liable for the damage caused by the processing 
which is not in compliance with this Regulation. 
A processor shall be liable for the damage 
caused by the processing only where it has not 
complied with obligations of this Regulation spe-
cifically directed to processors or acted outside 
or contrary to lawful instructions of the control-
ler. 

2. Jeder an der Verarbeitung beteiligte für die Ver-
arbeitung Verantwortliche haftet für den 
Schaden, der durch die nicht dieser Verordnung 
entsprechende Verarbeitung verursacht wurde. 
Ein Auftragsverarbeiter haftet für den durch die 
Verarbeitung verursachten Schaden nur dann, 
wenn er seinen speziell den Auftragsver-
arbeitern auferlegten Pflichten aus dieser Ver-
ordnung nicht nachgekommen ist oder unter 
Nichtbeachtung der rechtmäßig erteilten An-
weisungen des für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen oder gegen diese An-
weisungen gehandelt hat. 
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3. A controller or processor shall be exempted from 

liability in accordance with paragraph 2 if it 
proves that it is not in any way responsible for 
the event giving rise to the damage. 

3. Der für die Verarbeitung 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. Where more than one controller or processor or 
a controller and a processor are involved in the 
same processing and, where they are, in accord-
ance with paragraphs 2 and 3, responsible for 
any damage caused by the processing, each con-
troller or processor shall be held liable for the 
entire damage, in order to ensure effective com-
pensation of the data subject. 

4. Ist mehr als ein für die Verarbeitung Verantwort-
licher oder mehr als ein Auftragsverarbeiter an 
derselben Verarbeitung beteiligt und sind sie 
gemäß den Absätzen 2 und 3 für einen durch die 
Verarbeitung verursachten Schaden verantwort-
lich, so haftet jeder für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder jeder Auftragsverarbeiter für den 
gesamten Schaden, um eine effektive 
Entschädigung der Betroffenen zu gewährleis-
ten. 

5. Where a controller or processor has, in accord-
ance with paragraph 4, paid full compensation 
for the damage suffered, that controller or pro-
cessor shall be entitled to claim back from the 
other controllers or processors involved in the 
same processing that part of the compensation 
corresponding to their part of responsibility for 
the damage in accordance with the conditions 
set out in paragraph 2. 

5. Hat ein für die Verarbeitung Verantwortlicher 
oder Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 4 voll-
ständigen Schadenersatz für den erlittenen 
Schaden gezahlt, so ist dieser für die Verarbei-
tung Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
berechtigt, von den übrigen an derselben Ver-
arbeitung beteiligten für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern 
den Teil des Schadenersatzes zurückzufordern, 
der unter den in Absatz 2 festgelegten Bed-
ingungen ihrem Anteil an der Verantwortung für 
den Schaden entspricht. 

6. Court proceedings for exercising the right to re-
ceive compensation shall be brought before the 
courts competent under national law of the 
Member State referred to in paragraph 2 of Ar-
ticle 75. 

6. Mit Gerichtsverfahren zur Inanspruchnahme des 
Rechts auf Schadenersatz sind die Gerichte zu 
befassen, die nach den in Artikel 75 Absatz 2 
genannten nationalen Rechtsvorschriften des 
Mitgliedstaats zuständig sind. 

Article 78 Artikel 78 
Penalties Sanktionen   

(…) [gestrichen] 
Article 79 Artikel 79 

General conditions for imposing administrative 
fines 

Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von 
Geldbußen 

1a. Each supervisory authority shall ensure that the 
imposition of administrative fines pursuant to 
this Article in respect of infringements of this 
Regulation referred to in paragraphs 3 (new), 3a 
(new), 3aa (new) shall in each individual case be 
effective, proportionate and dissuasive. 

1a. Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Ver-
hängung von Geldbußen gemäß diesem Artikel 
für Verstöße gegen diese Verordnung gemäß Ab-
satz 3 (neu), 3a (neu), 3aa (neu) in jedem Einzel-
fall wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 
ist. 

2. (…)  
2a. Administrative fines shall, depending on the cir-

cumstances of each individual case, be imposed 
in addition to, or instead of, measures referred 
to in points (a) to (fa) and (h) of paragraph 1b of 
Article 53. When deciding whether to impose an 
administrative fine and deciding on the amount 
of the administrative fine in each individual case 
due regard shall be given to the following: 

2a. Geldbußen werden je nach den Umständen des 
Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle von 
Maßnahmen nach Artikel 53 Absatz 1b 
Buchstaben (a) bis (f) verhängt. Bei der Entschei-
dung über die Verhängung einer Geldbuße und 
über deren Betrag wird in jedem Einzelfall Fol-
gendes gebührend berücksichtigt: 
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(a) the nature, gravity and duration of the in-

fringement having regard to the nature scope 
or purpose of the processing concerned as 
well as the number of data subjects affected 
and the level of damage suffered by them; 

(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) the intentional or negligent character of the 
infringement; 

(b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Ver-
stoßes, 

(c) (…)  
(d) action taken by the controller or processor to 

mitigate the damage suffered by data sub-
jects; 

(d) die von dem für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder dem Auftragsverarbeiter get-
roffenen Maßnahmen zur Minderung des den 
betroffenen Personen entstandenen 
Schadens; 

(e) the degree of responsibility of the controller 
or processor having regard to technical and 
organisational measures implemented by 
them pursuant to Articles 23 and 30; 

(e) Grad der Verantwortung des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder des Auftragsver-
arbeiters unter Berücksichtigung der von ih-
nen gemäß den Artikeln 23 und 30 get-
roffenen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen; 

(f) any relevant previous infringements by the 
controller or processor; 

(f) etwaige einschlägige frühere Verstöße des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters; 

(g) (new) the degree of co-operation with the su-
pervisory authority, in order to remedy the in-
fringement and mitigate the possible adverse 
effects of the infringement; 

(g) (neu) das Maß der Zusammenarbeit mit der 
Aufsichtsbehörde, um die Rechtsverletzung 
abzustellen und um die möglichen negativen 
Auswirkungen des Verstoßes zu mindern; 

(ga) (new) the categories of personal data af-
fected by the infringement; 

(ga) (neu) die Kategorien der von dem Verstoß 
betroffenen personenbezogenen Daten; 

(h) the manner in which the infringement be-
came known to the supervisory authority, in 
particular whether, and if so to what extent, 
the controller or processor notified the in-
fringement; 

(h) Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichts-
behörde bekannt wurde, insbesondere ob 
und gegebenenfalls in welchem Umfang der 
für die Verarbeitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter den Verstoß mit-
geteilt hat; 

(i) in case measures referred to in paragraph 1b 
of Article 53, have previously been ordered 
against the controller or processor concerned 
with regard to the same subject-matter, com-
pliance with these measures; 

(i) Einhaltung der nach Artikel 53 Absatz 1b 
früher gegen den für den betreffenden für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter in Bezug auf denselben 
Gegenstand angeordneten Maßnahmen, falls 
solche Maßnahmen angeordnet wurden; 

(j) adherence to approved codes of conduct pur-
suant to Article 38 or approved certification 
mechanisms pursuant to Article 39; 

(j) Einhaltung von genehmigten 
Verhaltensregeln nach Artikel 38 oder 
genehmigten Zertifizierungsverfahren nach 
Artikel 39; 

(k) (…)  
(m) any other aggravating or mitigating factor 

applicable to the circumstances of the case, 
such as financial benefits gained, or losses 
avoided, directly or indirectly, from the in-
fringement. 

(m) jegliche anderen erschwerenden oder mild-
ernden Umstände im jeweiligen Fall, wie 
beispielsweise direkt oder indirekt aus dem 
Verstoß erlangte finanzielle Vorteile oder 
vermiedene Verluste. 

2b. If a controller or processor intentionally or neg-
ligently , for the same or linked processing oper-
ations, violates several provisions of this Regula-

2b. Verstößt ein für die Verarbeitung Verantwort-
licher oder ein Auftragsverarbeiter vorsätzlich 
oder fahrlässig bei gleichen oder verbundenen 
Verarbeitungen gegen mehrere Bestimmungen 
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tion, the total amount of the fine may not ex-
ceed the amount specified for the gravest viola-
tion. 

dieser Verordnung, so darf der Gesamtbetrag 
der Geldbuße den Betrag für den schwerwieg-
endsten Verstoß nicht übersteigen. 

3. (…)  
3 (new). Infringments of the following provisions 

shall, in acccordance with paragraph 2a, be sub-
ject to administrative fines up to 10 000 000 
EUR, or in case of an undertaking, up to 2% of 
the total worlwide annual turnover of the pre-
ceding financial year, whichever is higher: 

3 (neu). Verstöße gegen die folgenden Bes-
timmungen unterliegen unter den 
Voraussetzungen des Abs. 2a Bußgeldern bis zu 
10 000 000 Euro oder im Falle von Unternehmen 
bis zu 2 % des gesamten weltweiten Jahresum-
satz des abgelaufenen Finanzjahres, je nachdem, 
was höher ist: 

(a) the obligations of the controller and the pro-
cessor pursuant to Articles 8, 10, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
39 and 39a; 

(a) gegen die Plichten als für die Verarbeitung 
Verantwortlicher und als Auftragsverarbeiter 
gemäß Artikel 8, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 und 39a; 

(aa) the obligations of the certification body pur-
suant to Articles 39 and 39a; 

(aa) gegen die Pflichten als Zertifizierungsstelle 
gemäß Artikel 39 und 39a; 

(ab) the obligations of the monitoring body pur-
suant to Article 38a(4); 

(ab) gegen die Pflichten als Überwachungsstelle 
nach Artikel 38a (4); 

3a (new). Infringments of the following provisions 
shall, in acccordance with paragraph 2a, be sub-
ject to administrative fines up to 20 000 000 
EUR, or in case of an undertaking, up to 4% of 
the total worlwide annual turnover of the pre-
ceding financial year, whichever is higher: 

3a (neu). Verstöße gegen die folgenden Bes-
timmungen unterliegen unter den 
Voraussetzungen des Abs. 2a Bußgeldern bis zu 
20 000 000 Euro oder im Falle von Unternehmen 
bis zu 4 % des gesamten weltweiten Jahresum-
satz des abgelaufenen Finanzjahres, je nachdem, 
was höher ist: 

(a) the basic principles for processing, including 
conditions for consent, pursuant to Articles 5, 
6, 7 and 9; 

(a) gegen die Grundsätze der Verarbeitung, ein-
schließlich der Bedingungen für die Einwil-
ligung gemäß Artikel 5, 6, 7 und 9; 

(b) the data subjects’ rights pursuant to Articles 
12-20; 

(b) in Bezug auf die Rechte der betroffenen Per-
sonen gemäß Artikel 12 bis 20; 

(ba) the transfers of personal data to a recipient 
in a third country or an international organi-
sation pursuant to Articles 40-44; 

(ba) bei der Übermittlung personenbezogener 
Daten an einen Empfänger in einem Drittland 
oder an eine internationale Organisation 
gemäß den Artikeln 40 bis 44; 

(bb) any obligations pursuant to Member State 
laws adopted unter Chapter IX; 

(bb) gegen jede Verpflichtung gemäß der durch 
den Mitgliedstaat gemäß Kapitel IX 
verabschiedeten Gesetze; 

(c) non-compliance with an order or a temporary 
or definite limitation on processing or the sus-
pension of data flows by the supervisory au-
thority pursuant to Article 53 (1b) or does not 
provide access in violation of Article 53(1). 

(c) die Nichteinhaltung einer Anordnung oder 
einer zeitweisen oder endgültigen 
Beschränkung der Verarbeitung oder der 
Aussetzung von Datenflüssen durch die 
Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 53 Abs. 1b 
oder die Verweigerung des Zugangs unter 
Verstoß gegen Artikel 53 Abs. 1. 

3aa (new). Non-compliance with an order by the 
supervisory authority as referred to in Article 
53(1b) shall, in acccordance with paragraph 2a, 
be subject to administrative fines up to 20 000 
000 EUR, or in case of an undertaking, up to 4% 
of the total worlwide annual turnover of the pre-
ceding financial year, whichever is higher: 

3aa (neu). Die Nichteinhaltung einer Anordnung 
durch die Aufsichtsbehörde im Sinne von Artikel 
53 Abs. (1 b) unterliegt unter den 
Voraussetzungen des Abs. 2a Bußgeldern bis zu 
20 000 000 Euro oder im Falle von Unternehmen 
bis zu 4 % des gesamten weltweiten Jahresum-
satz des abgelaufenen Finanzjahres, je nachdem, 
was höher ist: 

3b. Without prejudice to the corrective powers of 
supervisory authorities pursuant to Article 

3b.Unbeschadet der Eingriffsbefugnisse der 
Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 53 Abs. 1 b 
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53(1b), each Member State may lay down the 
rules on whether and to what extent administra-
tive fines may be imposed on public authorities 
and bodies established in that Member State. 

kann jeder Mitgliedstaat Vorschriften dafür 
festlegen, ob und in welchem Umfang gegen 
öffentliche Behörden und öffentliche Einrich-
tungen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat 
niedergelassen sind, Geldbußen verhängt 
werden können. 

4. The exercise by the supervisory authority of its 
powers under this Article shall be subject to ap-
propriate procedural safeguards in conformity 
with Union law and Member State law, including 
effective judicial remedy and due process. 

4. Die Ausübung der eigenen Befugnisse durch eine 
Aufsichtsbehörde gemäß diesem Artikel muss 
angemessenen Verfahrensgarantien in Überein-
stimmung mit dem Unionsrecht und dem Recht 
der Mitgliedstaaten, einschließlich wirksamer 
gerichtlicher Rechtsbehelfe und ord-
nungsgemäßer Verfahren, unterliegen. 

5. Where the legal system of the Member State 
does not provide for administrative fines, Article 
79 may be applied in such a manner that the fine 
is initiated by the competent supervisory au-
thority and imposed by competent national 
courts, while ensuring that these legal remedies 
are effective and have an equivalent effect to 
the administrative fines imposed by supervisory 
authorities. In any event, the fines imposed shall 
be effective, proportionate and dissuasive. 
These Member States shall notify to the Com-
mission those provisions of their laws by the 
date specified in Article 91(2) at the latest and, 
without delay, any subsequent amendment law 
or amendment affecting them. 

5. Soweit das Rechtssystem eines Mitgliedstaats 
keine Bußgelder vorsieht, kann Artikel 79 in der 
Weise angewandt werden, dass das Bußgeldver-
fahren durch die zuständige Aufsichtsbehörde 
eingeleitet wird und von den zuständigen natio-
nalen Gerichten verhängt wird, wenn gewähr-
leistet ist, dass diese Rechtsmittel wirksam sind 
und die gleiche Wirkung wie von den Aufsichts-
behörden verhängte Bußgelder haben. In jedem 
Fall müssen die verhängten Geldbußen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. Diese 
Mitgliedstaaten teilen der Kommission spätes-
tens zum in Artikel 91 Abs. 2 bestimmten Datum 
diese Vorschriften ihrer Gesetze mit und melden 
unverzüglich jede spätere Gesetzesänderung 
oder sie tangierende Änderungen. 

6. (…)  
7. (…)  

Article 79b Artikel 79b 
Penalties Sanktionen 

1. Member States shall lay down the rules on pen-
alties applicable to infringements of this Regula-
tion in particular for infringements which are not 
subject to administrative fines pursuant to Arti-
cle 79, and shall take all measures necessary to 
ensure that they are implemented. Such penal-
ties shall be effective, proportionate and dissua-
sive. 

1. Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften über 
Sanktionen für Verstöße gegen diese Ver-
ordnung fest, insbesondere bei Verstößen, die 
keiner Geldbuße nach Artikel 79a unterliegen, 
und treffen die zu ihrer Durchsetzung erforderli-
chen Maßnahmen. Diese Sanktionen müssen 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 
sein. 

2. (…)  
3. Each Member State shall notify to the Commis-

sion those provisions of its law which it adopts 
pursuant to paragraph 1, by the date specified in 
Article 91(2) at the latest and, without delay, any 
subsequent amendment affecting them. 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis 
spätestens zu dem in Artikel 91 Absatz 2 genan-
nten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er 
nach Absatz 1 erlässt, und setzt sie unverzüglich 
von allen weiteren Änderungen dieser 
Vorschriften in Kenntnis. 
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 [Die folgenden Regelungen betreffen die Wirtschaft nicht oder nur indirekt und 
sind daher von der Übersetzung ausgenommen] 

CHAPTER IX  KAPITEL IX  

PROVISIONS RELATING TO SPECIFIC DATA PROCESSING SITUATIONS 

VORSCHRIFTEN 
FÜR BESONDERE 
DATENVERARBEI-

TUNGSSITUA-
TIONEN 

Article 80  Artikel 80  
Processing of personal data and freedom of expression and information  Verarbeitung per-

sonenbezogenern 
Daten und Freiheit 

der Mein-
ungsäußerungn 

und Infor-
mationsfreiheit 

1. Member States shall by law reconcile the right to the protection of personal data 
pursuant to this Regulation with the right to freedom of expression and infor-
mation, including the processing of personal data for journalistic purposes and 
the purposes of academic, artistic or literary expression.  

2. For the processing of personal data carried out for journalistic purposes or the 
purpose of academic artistic or literary expression, Member States shall provide 
for exemptions or derogations from the provisions in Chapter II (principles), 
Chapter III (rights of the data subject), Chapter IV (controller and processor), 
Chapter V (transfer of personal data to third countries or international organi-
zations), Chapter VI (independent supervisory authorities), Chapter VII (co-op-
eration and consistency) and Chapter IX (specific data processing situations) if 
they are necessary to reconcile the right to the protection of personal data with 
the freedom of expression and information.  

3. Each Member State shall notify to the Commission those provisions of its law 
which it has adopted pursuant to paragraph 2 and, without delay, any subse-
quent amendment law or amendment affecting them. 

 

Article 80a  Artikel 80a  
Processing of personal data and public access to official documents  Verarbeitung per-

sonenbezogenern 
Daten und Zugang 
der Öffentlichkeitn 
zu amtlichen Doku-

menten 

Personal data in official documents held by a public authority or a public body or a 
private body for the performance of a task carried out in the public interest may 
be disclosed by the authority or body in accordance with Union law or Member 
State law to which the public authority or body is subject in order to reconcile pub-
lic access to official documents with the right to the protection of personal data 
pursuant to this Regulation. 

Article 80aa  Artikel 80aa  
Processing of personal data and reuse of public sector information  Verarbeitung per-

sonenbezogener 
Daten und Weiter-
verwendung von 

Informationen des 
öffentlichen 

Sektors 

(…) 

Article 80b  Artikel 80b  
Processing of national identification number  Verarbeitung einer 

nationalem 
Kennziffer 

Member States may further determine the specific conditions for the processing 
of a national identification number or any other identifier of general application. 
In this case the national identification number or any other identifier of general 
application shall be used only under appropriate safeguards for the rights and free-
doms of the data subject pursuant to this Regulation.  

Article 81  Artikel 81  
Processing of personal data for health - related purposes  Verarbeitung per-

sonenbezogener 
Gesundheitsdaten 

(…) 
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Article 81a  Artikel 81a  

Processing of genetic data 
Verarbeitung ge-
netischer Daten 

(…) … 
Article 82  Artikel 82  

Processing in the employment context  Datenverarbeitung 
im Beschäftigung-

skontext 
1. Member States may, by law or by collective agreements, provide for more spe-

cific rules to ensure the protection of the rights and freedoms in respect of the 
processing of employees' personal data in the employment context, in particular 
for the purposes of the recruitment, the performance of the contract of employ-
ment, including discharge of obligations laid down by law or by collective agree-
ments, management, planning and organisation of work, equality and diversity 
in the workplace, health and safety at work, protection of employer’s or cus-
tomer’s property and for the purposes of the exercise and enjoyment, on an 
individual or collective basis, of rights and benefits related to employment, and 
for the purpose of the termination of the employment relationship.  

2. These rules shall include suitable and specific measures to safeguard the data 
subject’s human dignity, legitimate interests and fundamental rights, with par-
ticular regard to the transparency of processing, the transfer of data within a 
group of undertakings or group of entreprises and monitoring systems at the 
work place.  

 

2a. Each Member State shall notify to the Commission those provisions of its law 
which it adopts pursuant to paragraph 1, by the date specified in Article 91(2) at 
the latest and, without delay, any subsequent amendment affecting them.  

 

3. (…)  
Article 83  Artikel 83n  

Safeguards and derogations for the processing of personal data for archiving 
purposes in the public interest, or scientific and historical research purposes or 

statistical purposes  

Sicher-
heitsmaßnahmen 
und Ausnahmen 
für die Verarbei-

tung personenbe-
zogener Daten für 
im öffentlichen In-
teresse liegende 

Archivzwecke oder 
zu wissenschaft-

lichen und histor-
ischen For-

schungszwecken 
oder zu statis-

tischen Zwecken 

1. Processing of personal data for archiving purposes in the public interest, or sci-
entific and historical research purposes or statistical purposes, shall be subject 
to in accordance with this Regulation appropriate safeguards for the rights and 
freedoms of the data subject. These safeguards shall ensure that technical and 
organisational measures are in place in particular in order to ensure the respect 
of the principle of data minimisation. These measures may include pseudony-
misation, as long as these purposes can be fulfilled in this manner. Whenever 
these purposes can be fulfilled by further processing of data which does not 
permit or not any longer permit the identification of data subjects these pur-
poses shall be fulfilled in this manner.  

2. Where personal data are processed for scientific and historical research pur-
poses or statistical purposes, Union or Member State law may provide for der-
ogations from the rights referred to in Articles 15, 16, 17a and 19 subject to the 
conditions and safeguards referred to in paragraph 1 in so far as such rights are 
likely to render impossible or seriously impair the achievement of the specific 
purposes, and such derogations are necessary for the fulfilment of these pur-
poses.  

3. Where personal data are processed for archiving purposes in the public interest, 
Union or Member State law may provide for derogations from the rights re-
ferred to in Articles 15, 16, 17a, 17b, 18 and 19 subject to the conditions and 
safeguards referred to in paragraph 1 in so far as such rights are likely to render 
impossible or seriously impair the achievement of the specific purposes, and 
such derogations are necessary for the fulfilment of these purposes.  

 

4. Where processing referred to in paragraphs 2 and 3 serves at the same time 
another purpose, the derogations shall apply only to the processing for the pur-
poses referred to in those paragraphs. 
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Article 84  Artikel 84  

Obligations of secrecy  Geheimhaltung-
spflichten 1. Member States may adopt specific rules to set out the powers by the supervisory 

authorities laid down in points (da) and (db) of Article 53(1) in relation to con-
trollers or processors that are subjects under Union or Member State law or 
rules established by national competent bodies to an obligation of professional 
secrecy or other equivalent obligations of secrecy where this is necessary and 
proportionate to reconcile the right of the protection of personal data with the 
obligation of secrecy. These rules shall only apply with regard to personal data 
which the controller or processor has received from or has obtained in an activ-
ity covered by this obligation of secrecy.  

2. Each Member State shall notify to the Commission the rules adopted pursuant 
to paragraph 1, by the date specified in Article 91(2) at the latest and, without 
delay, any subsequent amendment affecting them.  

 

Article 85  Artikel 85  
Existing data protection rules of churches and religious associations  Bestehende 

Datenschutz-
vorschriften von 

Kirchen und 
religiösen Ver-

einigungen oder 
Gemeinschaften 

1. Where in a Member State, churches and religious associations or communities 
apply, at the time of entry into force of this Regulation, comprehensive rules 
relating to the protection of individuals with regard to the processing of per-
sonal data, such rules may continue to apply, provided that they are brought in 
line with the provisions of this Regulation.  

2. Churches and religious associations which apply comprehensive rules in accord-
ance with paragraph 1, shall be subject to the control of an independent super-
visory authority which may be specific, provided that fulfils the conditions laid 
down in Chapter VI of this Regulation. 

CHAPTER X KAPITEL X 

DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING ACTS 

DELEGIERTE 
RECHTSAKTE UND 

DURCHFÜH-
RUNGS-

RECHTSAKTE 
Article 86 Artikel 86 

Exercise of the delegation 
Ausübung der Be-
fugnisübertragung 

1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to 
the conditions laid down in this Article.  

2. The delegation of power referred to in Article 12(4c) and Article 39a(7) shall be 
conferred on the Commission for an indeterminate period of time from the date 
of entry into force of this Regulation.  

 

3. The delegation of power referred to in Article 12(4c) and Article 39a(7) may be 
revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision of 
revocation shall put an end to the delegation of power specified in that decision. 
It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official 
Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not 
affect the validity of any delegated acts already in force.  

 

4. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultane-
ously to the European Parliament and to the Council.  

 

5. A delegated act adopted pursuant to Article 12(4c) and Article 39a(7) shall enter 
into force only if no objection has been expressed either by the European Par-
liament or the Council within a period of three months of notification of that act 
to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that pe-
riod, the European Parliament and the Council have both informed the Commis-
sion that they will not object. That period shall be extended by three months at 
the initiative of the European Parliament or the Council. 

… 
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Article 87  Artikel 87  

Committee procedure  Ausschussverfah-
ren 1. The Commission shall be assisted by a committee. That committee shall be a 

committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.  
2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 

182/2011 shall apply. 3. Where reference is made to this paragraph, Article 8 of 
Regulation (EU) No 182/2011, in conjunction with Article 5 thereof, shall apply. 

 

CHAPTER XI KAPITEL XI 

FINAL PROVISIONS 
SCHLUSSBES-
TIMMUNGEN 

Article 88 Artikel 88 
Repeal of Directive 95/46/EC 

Aufhebung der 
Richtlinie 
95/46/EG 

1. Directive 95/46/EC is repealed on the date specified in Article 91(2).  
2. References to the repealed Directive shall be construed as references to this 

Regulation. References to the Working Party on the Protection of Individuals 
with regard to the Processing of Personal Data established by Article 29 of Di-
rective 95/46/EC shall be construed as references to the European Data Protec-
tion Board established by this Regulation.  

Article 89  Artikel 89  
Relationship to Directive 2002/58/EC  Verhältnis zur 

Richtlinie 
2002/58/EG 

This Regulation shall not impose additional obligations on natural or legal persons 
in relation to the processing of personal data in connection with the provision of 
publicly available electronic communications services in public communication 
networks in the Union in relation to matters for which they are subject to specific 
obligations with the same objective set out in Directive 2002/58/EC.  

Article 89b  Artikel 89b  
Relationship to previously concluded Agreements  Verhältnis zu 

bestehenden Ver-
einbarungen 

International agreements involving the transfer of personal data to third countries 
or international organisations which were concluded by Member States prior to 
the entry into force of this Regulation, and which are in compliance with Union law 
applicable prior to the entry into force of this Regulation, shall remain in force until 
amended, replaced or revoked. 

Article 90  Artikel 90  
Evaluation  Bewertung 

1. The Commission shall submit reports on the evaluation and review of this Regu-
lation to the European Parliament and the Council at regular intervals.  

 

2. In the context of these evaluations the Commission shall examine, in particular, 
the application and functioning of the provisions of:  

 

(a) Chapter V on the transfer of personal data to third countries or international 
organisations with particular regard to decisions adopted pursuant to article 
41(3) and decisions adopted on the basis of Article 25(6) of Directive 
95/46/EC;  

 

(b) Chapter VII on Co-operation and Consistency.  
2a. For the purpose referred to in paragraph 1, the Commission may request infor-

mation from Member States and supervisory authorities.  
 

2b. In carrying out the evaluations and reviews referred to in paragraphs 1 and 2, 
the Commission shall take into account the positions and findings of the Euro-
pean Parliament, the Council, as well as other relevant bodies or sources.  

 

3. The first report shall be submitted no later than four years after the entry into 
force of this Regulation. Subsequent reports shall be submitted every four years 
thereafter. The reports shall be made public.  

 

4. The Commission shall, if necessary, submit appropriate proposals with a view to 
amending this Regulation, in particular taking into account of developments in 
information technology and in the lightof the state of progress in the infor-
mation society. 
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DS-GVO v. 15.12.2015 Unverbindliche deutsche Fassung 
Article 90a (new)  Artikel 90a  

Review of other EU data protection instruments  Überprüfung an-
derer EU-

Datenschutz-In-
strumente 

The Commission shall, if appropriate, submit legislative proposals with a view to 
amending other EU legal instruments on the protection of personal data, in order 
to ensure uniform and consistent protection of individuals with regard to the pro-
cessing of personal data. This shall in particular concern the rules relating to the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data by Union 
institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. 

[Fortführung der Übersetzung] 
Article 91  Artikel 91 

Entry into force and application Inkrafttreten und Anwendung 
1. This Regulation shall enter into force on the 

twentieth day following that of its publication in 
the Official Journal of the European Union. 

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union in Kraft. 

2. It shall apply from [two years from the date re-
ferred to in paragraph 1].  

2. Sie gilt ab ... [zwei Jahre nach dem in Absatz 1 
genannten Zeitpunkt]. 

This Regulation shall be binding in its entirety and 
directly applicable in all Member States. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbind-
lich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
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IHRE HERAUSFORDERUNGEN  
 
UND  
 

UNSERE EXPERTISE  
 
FÜR EINEN  
 

ANGEMESSENEN DATENSCHUTZ 



GDD-Fachtagung 

Die eU-DatenschUtz- 
GrUnDverorDnUnG 
in der praktischen  Umsetzung –  
was kommt, was bleibt? 

Zielgruppe
Datenschutzbeauftragte, Datenschutz verantwortliche in Wirtschaft 
und Verwaltung, Fach- und Führungskräfte im Personalwesen, 
Mitarbeitervertretungen sowie Betriebsräte

Termin | OrT | referenTenTeam

16.03.2016 Berlin Jaspers/Schwartmann
22.03.2016 stuttgart Breinlinger/Krader
06.04.2016 hannover Müthlein/Weiß
07.04.2016 Frankfurt Jaspers/Schwartmann
13.04.2016 Köln Jaspers/Schwartmann
21.04.2016 Dresden Breinlinger/Krader
03.05.2016 hamburg Müthlein/Weiß
09.05.2016 München Müthlein/Weiß

jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr



Die referenTen

Prof. Dr. Rolf 
Schwartmann
Leiter Kölner Forschungs stelle 
Medienrecht; Technische Hoch-
schule Köln; Vorstands vorsitzender 
der GDD e.V., Bonn

RA Andreas Jaspers
Geschäftsführer der Gesellschaft 
für Datenschutz und 
Datensicherheit (GDD) e.V., Bonn

Steffen Weiß, LL.M.
Referent internationale 
Angelegenheiten;  
GDD e.V., Bonn

RA Thomas Müthlein
Geschäftsführer, DMC Datenschutz-
Management und Consulting 
GmbH und Co. KG, Frechen; 
 GDD-Vorstand, Bonn

Gabriela Krader, LL.M.
Konzerndatenschutz beauftragte, 
Deutsche Post World Net; 
 GDD-Vorstand, Bonn

Dr. Astrid Breinlinger
Kanzlei für Datenschutz- und 
Wettbewerbsrecht, Freiburg; 
 GDD-Vorstand, Bonn

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (GVO) der Europäischen Union stellt das Datenschutzrecht 
auf eine neue Grundlage. sie stellt den europäischen Datenschutz auf eine völlig 
neue Grundlage. Wenn das neue Recht nach der Verabschiedung voraussichtlich Ende 2015 
Anfang 2018 wirksam wird, wird das  deutsche Datenschutzrecht, insbesondere das 
Bundesdatenschutzgesetz, in weiten Teilen aufgehoben sein.

Was bedeutet das für die Wirtschaft? Ab wann gelten die neuen Regeln und was bleibt unter 
Geltung des neuen Rechts vom deutschen Datenschutz recht zurück? Was tritt an die Stelle des 
Bundesdatenschutzgesetzes und für die zahlreichen datenschutzrechtlichen Vorschriften in 
 sonstigen Gesetzen? Was gilt in der Übergangszeit bis zum Inkrafttreten des neuen Rechts und 
worauf müssen Sie sich einstellen? Wie ist in der Übergangszeit die Datenschutzorganisation auf 
das neue Recht einzustellen? Worin wird die Rolle und die Zukunft der betrieblichen und 
behördlichen Datenschutzbeauftragten bestehen? 

Diese und weitere Fragen wollen wir Ihnen im Rahmen dieses Fachforums beantworten.  

inhalTeZiel Der fachTagung

eU-DatenschUtz-GrUnDverorDnUnG – 

aUswirKUnGen aUF Die DatenschUtzpraxis

 ➟ Grundlagen zur GVO

•	 Rechtscharakter GVO

•	 Player
 - (Zuständigkeiten, Funktionen, Gerichte in  

anderen Ländern)

•	 Verhältnis zum nationalen Gesetz (BDSG, 
 Datenschutzregelungen in anderen Gesetzen)

•	 Zeitplan und Umsetzungsfristen

 ➟ Zulässigkeitsregeln zur Verarbeitung

•	 Begriffe
 - „Vorrangige Rechtsvorschriften“
 - Einwilligungen
 - Vertrag/Interessenabwägung
 - Zweckänderung
 - Auswirkungen zum Beispiel auf  Werbung, 

 Beschäftigtendaten
 - Besondere Zulässigkeitsvoraus setzungen,  

zum Beispiel Kinder, biometrische Verfahren

 ➟ Neuordnung der Transparenzpflichten

•	 Informationspflichten,	insbesondere	bei	der	Erhebung

•	 Informationspflichten	über	die	Datenverarbeitung,	
 insbesondere die Datenschutzorganisation

 ➟ Änderungen bei den betroffenen Rechten

•	 Recht auf Vergessen
 - Datenportabilität 

•	 Umfang von Auskunft/Benachrichtigungen

•	 Widerspruchsrechte

 ➟ Anforderungen an die betr. Organisation

•	 Nachweisbare Datenschutzorganisation

•	 Datenschutzbeauftragter 

•	 Datenschutz -Management

•	 Datenschutz-Folgenabschätzung

•	 Verfahrensübersichten

•	 Auditierung/Zertifizierung

•	 ADV/Funktionsübertragung/Gemeinsame Verantwortung

 ➟ Auswirkungen auf den internationalen 
 Datentransfer

•	 Regelungen zur Angemessenheit

•	 Auswirkungen für internationale ADV

 ➟ Neuordnung der Datenschutzaufsicht

 ➟ Durchsetzung und Sanktionen

•	 Bußgelder

•	 Haftung

 ➟ Umsetzungs-Check

•	 To-Do´s vom BDSG zur GVO mit  
Hinweisen auf Zeitpunkte



Rechnungsanschrift:

Firma 

Abteilung 

Name 

Straße 

PLZ/Ort 

Telefon (geschäftlich) 

Fax (freiwillige Angabe) 

Unterschrift Datum

1. Name

Vorname 

Funktion 

Abteilung

E-Mail*

2. Name

Vorname 

Funktion 

Abteilung

E-Mail*

Die EU-Datenschutz-
Grundverordnung  
in der praktischen 
Umsetzung  

❑ 16.03.2016 in Berlin

❑ 22.03.2016 in Stuttgart

❑ 06.04.2016 in Hannover

❑ 07.04.2016 in Frankfurt

❑ 13.04.2016 in Köln

❑ 21.04.2016 in Dresden

❑ 03.05.2016 in Hamburg

❑ 09.05.2016 in München

Teilnahmegebühr:
890,00 Euro 
zuzügl. gesetzl. MwSt.

Enthalten sind: Tagungsunterlagen, Pausengetränke, Mittag-
es sen. Das Tagungshotel teilen wir Ihnen in der Anmelde be-
stä ti gung mit. Stornierungen ab 14 Tage vor Veranstaltungs-
beginn müssen mit 50% der gebühren, Absagen am Ver-
anstal tungs tag mit der vollen Gebühr belastet werden.  
Der Veranstalter behält sich vor, das Seminar bis 14 Tage vor 
Beginn zu stornieren. Die Veranstaltungsgebühr ist 14 Tage 
nach Rechnungserhalt ohne Abzug fällig.

DATAKONTExT-Repräsentanz · Postfach 20 03 03 · 08003 Zwickau 
Tel.: 0375/291728 · Fax: 0375/291727   
E-Mail: repraesentanz-zwickau@datakontext.com

DATAKONTExT GmbH · Postfach 41 28 · 50217 Frechen
Tel.: 02234/98949-40 · Fax: 02234/98949-44 
Internet: www.datakontext.com · E-Mail: tagungen@datakontext.com

Datenschutzhinweis: Ihre Angaben werden von der DATAKONTExT GmbH ausschließlich für die Bearbeitung ihrer Bestellung, die Durchführung der Veranstaltung 
sowie für eigene Direktmarketingzwecke verwendet. Dies erfolgt evtl. unter Einbeziehung von Dienstleistern. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur zur Vertragserfüllung 
oder wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Falls Sie keine weiteren Informationen von DATAKONTExT mehr erhalten wollen, können Sie uns dies jederzeit mit 
Wirkung in die Zukunft an folgende Adresse mitteilen: DATAKONTExT GmbH, Augustinusstr. 9d, 50226 Frechen, Fax: 02234/98949-44, E-Mail: werbewiderspruch@
datakontext.com
*Gerne lassen wir Ihnen über die E-Mail-Adresse Informationen zu eigenen ähnlichen Produkten zukommen. Sie können diese werbliche Nutzung jederzeit untersa-
gen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Fax: 02234/98949-44 oder E-Mail an tagungen@datakontext.com

anmelDung

Zielgruppe   Datenschutzbeauftragte, Datenschutzverantwortliche in Wirtschaft und Verwaltung, Fach- und 
Führungskräfte im Personalwesen, Mitarbeitervertretungen sowie Betriebsräte

KOsTenpauschale  890,00 Euro zzgl. MwSt. 
 Im Preis enthalten: Mittagessen, Pausengetränke, Tagungsunterlagen

anmelDung   DATAKONTExT GmbH 
Postfach 4128 · 50217 Frechen · Telefon: 02234/98949-40 · Telefax: 02234/98949-44  
E-Mail: tagungen@datakontext.com · Internet: www.datakontext.com

TagungsOrT  Das Tagungshotel teilen wir Ihnen in der Anmeldebestätigung mit.

sTOrnierungen   Stornierungen ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn müssen mit 50 % der Gebühren, Absagen am 
Veranstaltungstag mit der vollen Gebühr belastet werden. Stornierungen werden nur schriftlich 
akzeptiert. Der Veranstalter behält sich vor, das Seminar bis 14 Tage vor Beginn zu stornieren.




