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Agenda:

Kapit el III Rec ht e der bet r of f enen Per s on (Ar t . 11– 21)
− Artikel 12 „Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der
betroffenen Person“
− Artikel 13 „Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person“
− Artikel 14 „Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person
erhoben wurden“
− Artikel 15 „Auskunftsrecht der betroffenen Person“
− Artikel 16 „Recht auf Berichtigung“
− Artikel 17 „Recht auf Löschung (Recht auf "Vergessenwerden")“
− Artikel 18 „Recht auf Einschränkung der Verarbeitung“
− Artikel 19 „Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung“
− Artikel 20 „Recht auf Datenübertragbarkeit“
− Artikel 21 „Widerspruchsrecht“
− (Artikel 22 „Automatisierte Generierung von Einzelentscheidungen einschließlich Profiling“)
− Artikel 23 „Beschränkungen“
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Ar t . 12: Tr ans par ent e Inf or mat ion, Kommunik at ion und
Modal it ät en f ür die Aus übung der Rec ht e der
bet r of f enen Per s on
Art 12. Abs. 1
− Verantwortliche: geeignete Maßnahmen ergreifen, um der betroffenen Person alle Informationen (Artt. 13,
14) und alle Mitteilungen (Artt. 15-22, 34) …
 in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form
 in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln
− Übermittlung der Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, ggfs. elektronisch.
− Falls von der betroffenen Person verlangt: Information mündlich erteilen, wenn Identität nachgewiesen
Art. 12 Abs. 3
− Verantwortliche: stellt auf Antrag Betroffenen Informationen unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines
Monats nach Eingang des Antrags zur Verfügung.
(Verlängerung im begründeten Einzelfall möglich)

Art. 13/14: Informationspflicht bei Datenerhebung
Art. 15-22: „klassische Betroffenenrechte (Auskunft, Löschen,…)
Art. 34: Benachrichtigung bei Datenpanne

Ar t . 12: Tr ans par ent e Inf or mat ion, Kommunik at ion und
Modal it ät en f ür die Aus übung der Rec ht e der
bet r of f enen Per s on
Art. 12 Abs. 4
− Verantwortliche: wird dieser nicht tätig, so unterrichtet er die betroffene Person ohne Verzögerung,
spätestens aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über die Gründe hierfür sowie über die
Möglichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder den Rechtsweg zu beschreiten.
Art. 12 Abs. 4
− Informationen gemäß den Artt. 13, 14 sowie alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß den Artt. 15-22, 34
werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
− Offenkundig unbegründete Anträge: angemessenes Entgelt (= eigene Kosten) oder Weigerung, Antrag
nachzukommen. (Aber: Nachweispflicht liegt bei verantwortlicher Stelle)
Art. 12 Abs. 6
− Verantwortliche: bei begründeten Zweifeln an der Identität der Person, die den Antrag gemäß den Artt. 1521 stellte, kann er unbeschadet des Art. 11 zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der
Identität der betroffenen Person erforderlich sind.
− Cave: Informationen an falsche Person  Datenpanne  ggfs. Bußgeld

Art. 13/14: Informationspflicht bei Datenerhebung
Art. 15-22: „klassische Betroffenenrechte (Auskunft, Löschen,…)
Art. 34: Benachrichtigung bei Datenpanne

Ar t . 12: Tr ans par ent e Inf or mat ion, Kommunik at ion und
Modal it ät en f ür die Aus übung der Rec ht e der
bet r of f enen Per s on
Art. 13/14:
Informationspflicht bei Datenerhebung

Art. 12 Abs. 7
− Die Informationen, die den betroffenen Personen gemäß den Artikeln 13 und 14 bereitzustellen sind,
können in Kombination mit standardisierten Bildsymbolen bereitgestellt werden, um in leicht
wahrnehmbarer, verständlicher und klar nachvollziehbarer Form einen aussagekräftigen Überblick über die
beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln.
− Werden die Bildsymbole in elektronischer Form dargestellt, müssen sie maschinenlesbar sein.
Art. 12 Abs. 8
− Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 86 delegierte Rechtsakte zur Bestimmung
der Informationen, die durch Bildsymbole darzustellen sind, und der Verfahren für die Bereitstellung
standardisierter Bildsymbole zu erlassen.

1)
2)

Ursprünglich gedacht für Apps, mobile Endgeräte
Solange Kommission keine Bildsymbole verabschiedet …
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Ar t . 13: Inf or mat ions pf l ic ht bei Er hebung der Dat en bei
der bet r of f enen Per s on
Art. 13 Abs. 1
− Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der
betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit:.
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;
zusätzlich werden, falls vorhanden, auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten angegeben
b) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, sowie die Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung
c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von
dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden
d) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
e) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder
eine internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines
Angemessenheitsbeschlusses der Kommission

Art. 6 Abs. 1 Lit. f: Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten
Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines
Dritten entsprechend Interessensabwägung

Ar t . 13: Inf or mat ions pf l ic ht bei Er hebung der Dat en bei
Art. 4 Abs. 9: Empfänger =
der bet r of f enen Per s on

natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle
= Alles und Jeder
2. denen personenbezogene Daten offengelegt werden
Art. 13 Abs. 1
= der Zugriff auf Daten hat
− Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der
3. unabhängig davon, ob Dritter oder nicht
betroffenen Person
zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit:.
= keine Ausnahme
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;
zusätzlichInsbesondere
werden, falls vorhanden,
auch
die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten angegeben
auch jeder
Auftragsdatenverarbeiter
1.

b)
c)
d)
e)

die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, sowie die Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung
wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von
dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden
gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder
eine internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines
Angemessenheitsbeschlusses der Kommission

Art. 6 Abs. 1 Lit. f: Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten
Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines
Dritten entsprechend Interessensabwägung

Ar t . 13: Inf or mat ions pf l ic ht bei Er hebung der Dat en bei
der bet r of f enen Per s on
Art. 13 Abs. 2
− Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum
Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig sind,
um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten:
a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist,
die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der
Verarbeitung dieser Daten oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung dieser Daten sowie
des Rechts auf Datenübertragbarkeit
Einwilligung des Betroffenen
c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht,
das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird
d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder
für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die Daten
bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte
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Inf or mat ions pf l ic ht bei Zwec k änder ung

Art. 13 Abs. 3
− Beabsichtigt der Verantwortliche, die Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den
die Daten erhoben wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen
über diesen anderen Zweck und alle anderen relevanten Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung
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Ar t . 14: Inf or mat ions pf l ic ht bei Er hebung der Dat en nic ht
bei der bet r of f enen Per s on
Alle Informationspflichten aus Art. 13, zusätzlich muss informiert werden über
(d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (Art. 14 Abs. 1)
Einschränkungen der Informationspflichten finden sich in Art. 14 Abs. 5
− Verfügt die betroffene Person bereits über die Informationen?
− die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordern würde
− die Erlangung oder Weitergabe durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen
der Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen
der betroffenen Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist
− die Daten gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten dem Berufsgeheimnis,
einschließlich einer satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht, unterliegen und daher vertraulich
behandelt werden müssen.
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Ar t . 14: Inf or mat ions pf l ic ht bei Er hebung der Dat en nic ht
bei der bet r of f enen Per s on
Alle Informationspflichten aus Art. 13, zusätzlich muss informiert werden über
(d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (Art. 14 Abs. 1)
Einschränkungen der Informationspflichten finden sich in Art. 14 Abs. 5
− Verfügt die betroffene Person bereits über die Informationen?
− die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordern würde
− die Erlangung oder Weitergabe durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen
der Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen
der betroffenen Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist
− die Daten gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten dem Berufsgeheimnis,
einschließlich einer satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht, unterliegen und daher vertraulich
behandelt werden müssen.

Die DS-GVO gilt für Europa, daher gilt nicht „nur“ deutsches Recht;
grundsätzlich muss das Recht aller eur. Staaten beachtet werden!
Nicht nur an diesen Stellen…
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Ar t . 15: Aus k unf t s r ec ht der bet r of f enen Per s on

Art 15. Abs. 1
− Recht aus Auskunft (d.h. muss auf Nachfrage mitgeteilt werden):
a) die Verarbeitungszwecke
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die personenbezogenen Daten
weitergegeben worden sind oder noch weitergegeben werden
d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder,
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung dieser Daten
f)
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
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Ar t . 15: Aus k unf t s r ec ht der bet r of f enen Per s on

Art 15. Abs. 2
− Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so
hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 42 im Zusammenhang
mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
Art 15. Abs. 3
− Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung
sind, unentgeltlich zur Verfügung.
− Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes
Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen.
− Stellt die betroffene Person den Antrag in elektronischer Form, so bekommt sie die Informationen in einem
gängigen elektronischen Format (sofern sie nichts anderes angibt).
Art 15. Abs. 4
− Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht
beeinträchtigen.
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Rec ht auf Ber ic ht igung, Rec ht auf Dat enl ös c hung

Art 16. Recht auf Berichtigung
−
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Berichtigung sie betreffender unzutreffender
personenbezogener Daten unverzüglich 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 mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen
Art 17. Recht auf Löschung ("Recht auf "Vergessenwerden")
−
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene
Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu
löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
a)
Die Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr
notwendig.
b)
Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten.
c)
Die betroffene Person legt Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten ein
d)
Die Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
e)
Die Löschung der Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Recht der Union oder der
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
f)
Die Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäßArtikel 8 Absatz 1 erhoben.
Im Sinne von Art. 1 Nr 1 lit. b RL 2015/1535

Einwilligung eines Kindes
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Ar t . 18: Rec ht auf Eins c hr änk ung der Ver ar beit ung

Art 18 Abs. 1
−
Die betroffene Person hat das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen, wenn
a)
die Richtigkeit der Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es dem
Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit zu überprüfen
b)
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der Daten ablehnt und stattdessen die
Einschränkung der Nutzung der Daten beantragt;
c)
die Daten werden für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder
d)
die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die
berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.
Art 18 Abs. 2
−
Wurde die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäßAbsatz 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.
Art. 18 Abs. 3
−
Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäßAbsatz 1 erwirkt hat, wird von dem
Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
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Ar t . 18: Rec ht auf Eins c hr änk ung der Ver ar beit ung

Art 18 Abs. 1
−
Die betroffene Person hat das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen, wenn
a)
die Richtigkeit der Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es dem
Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit zu überprüfen
b)
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der Daten ablehnt und stattdessen die
Einschränkung
der Nutzung=
der
Daten beantragt;
Einschränkung
Sperrung
des Datenzugriffs
c)
die Daten werden für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur
Geltendmachung,
oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen
benötigt, oder
BevorAusübung
eine Sperrung
aufgehoben
wird:
d)
die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die
Immer
erst
Patienten informieren…
berechtigten Gründe
des
Verantwortlichen
gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.
Art 18 Abs. 2
−
Wurde die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäßAbsatz 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.
Art. 18 Abs. 3
−
Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäßAbsatz 1 erwirkt hat, wird von dem
Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
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Ar t . 19: Mit t eil ungs pf l ic ht im Zus ammenhang mit der
Ber ic ht igung, Lös c hung oder Eins c hr änk ung
−
−
−

Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, an die Daten weitergegeben wurden, jede Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17 Abs. 1 und Artikel 18 mit,
es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über diese Empfänger, wenn die betroffene Person dies verlangt.
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Ar t . 20: Rec ht auf Dat enüber t r agbar k eit

Art 20 Abs. 1
−
Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen
bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht,
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die Daten bereitgestellt
wurden, zu übermitteln, sofern
a)
die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäßArtikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a
oder auf einem Vertrag gemäßArtikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht und
b)
die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt
Art 20 Abs. 2
−
Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäßAbsatz 1 hat die betroffene Person das Recht, zu
erwirken, dass die Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit
dies technisch machbar ist.
Art. 20 Abs. 3
Recht auf Löschung
−
Die Ausübung dieses Rechts lässt Artikel 17 unberührt.
−
Das Recht gemäßAbsatz 2 gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.
Art. 20 Abs. 4
−
Das Recht gemäßAbsatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.
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Ar t . 21: Wider s pr uc hs r ec ht

Art 21 Abs. 1
−
Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt,
Widerspruch einzulegen;
−
dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
−
Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen,
−
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Art 21 Abs. 2
−
Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht,
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger
Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung zusammenhängt.
Art. 21 Abs. 3
−
Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen
Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
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Ar t . 21: Wider s pr uc hs r ec ht

Art. 21 Abs. 4
−
Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich auf das in den
Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen
Informationen getrennten Form zu erfolgen.
Art 21 Abs. 5
−
Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann die betroffene Person ihr
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.
Art 21 Abs. 6
−
Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen und historischen Forschungszwecken
oder zu statistischen Zwecken gemäßArtikel 83 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen,
−
es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.
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Ar t . 22: Aut omat is ier t e Gener ier ung von
Einzel ent s c heidungen eins c hl ießl ic h Pr of il ing
Art. 20 Abs. 1
−
Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich
Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
Art 20 Abs. 2
−
Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung
a)
für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen
erforderlich ist oder
b)
aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig
ist und diese Rechtsvorschriften geeignete Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der
berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder
c)
mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.
Art 20 Abs. 3
−
In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen trifft der Verantwortliche geeignete Maßnahmen, um die Rechte
und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf
Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf
Anfechtung der Entscheidung gehört.
Art. 20 Abs. 4
−
Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 Absatz 1
beruhen, sofern nicht Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt und geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und
Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person getroffen wurden.
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Ar t . 23: BESCHRÄNKUNGEN

Art. 23 Abs. 1
−
Durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter unterliegt,
können die Pflichten und Rechte gemäß den Artikeln 12 bis 22 und Artikel 34 sowie Artikel 5, insofern dessen Bestimmungen den in
den Artikeln 12 bis 22 vorgesehenen Rechten und Pflichten entsprechen, im Wege von Gesetzgebungsmaßnahmen beschränkt
werden, sofern eine solche Beschränkung den Wesensgehalt der Grundrechte und Grundfreiheiten achtet und in einer
demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme darstellt, die zu Folgendem dient:
a)
zum Schutz der nationalen Sicherheit
b)
zur Landesverteidigung;
c)
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit
d)
zur Verhütung, Untersuchung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder zur Strafvollstreckung, was den Schutz vor
und die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit einschließt
e)
zum Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats,
insbesondere eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, etwa im
Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich sowie im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der sozialen Sicherheit;
f)
zum Schutz der Unabhängigkeit der Justiz und zum Schutz von Gerichtsverfahren;
g)
zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Verstößen gegen die berufsständischen Regeln
reglementierter Berufe
h)
für Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt für
die unter den Buchstaben aa, ab, a, b, c und d genannten Zwecke verbunden sind
i)
zum Schutz der betroffenen Person und der Rechte und Freiheiten anderer Personen
j)
für die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche
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Ar t . 23: BESCHRÄNKUNGEN

Art. 23 Abs. 2
−
Jede Gesetzgebungsmaßnahme im Sinne des Absatzes 1 muss insbesondere ggfs. spezifische Vorschriften enthalten
zumindest in Bezug auf
a)
die Zwecke der Verarbeitung oder die Verarbeitungskategorien
b)
die Kategorien personenbezogener Daten
c)
den Umfang der vorgenommenen Beschränkungen
d)
die Garantien gegen Missbrauch oder unrechtmäßigen Zugang oder unrechtmäßige Weitergabe
e)
die Angaben zu dem Verantwortlichen oder den Kategorien von Verantwortlichen
f)
die jeweiligen Speicherfristen sowie die geltenden Garantien unter Berücksichtigung von Art, Umfang und Zwecken
der Verarbeitung oder der Verarbeitungskategorien,
g)
die Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen und
h)
das Recht der betroffenen Personen auf Unterrichtung über die Beschränkung, sofern dies nicht dem Zweck der
Beschränkung abträglich ist.
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Ar t 12 -23: Sc hnel l dur c hl auf

− Artikel 12 „Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der betroffenen
Person“
− Vor Beginn der Datenverarbeitung dafür Sorge tragen, dass Betroffenenrechte innerhalb eines Monats nach Eingang des
Antrags erfüllt werden können
− Informationen nur an identifizierte Personen (Betroffene) weitergeben
− Artikel 13 / 14 : Informationspflicht Datenerhebung
− Betroffenen ggfs. bzgl. Erhebung informieren
− Verfahren zur Auskunftserteilung erarbeiten und etablieren
− Betroffenen bzgl. Zweckänderung informieren
− Artikel 15 Auskunftsrecht , Artikel 16 „Recht auf Berichtigung“, Artikel 17 „Recht auf Löschung (Recht auf
"Vergessenwerden")“
− Entspricht weitestgehend heutigem Recht
− Cave Auskunftsrecht: neu ist Auskunft bzgl. Speicherdauer bzw. – falls nicht möglich – Darlegung der Kriterien für die
Festlegung dieser Dauer
− Angabe von allen Empfängern bei Auskunftsnachfragen berücksichtigen
 ToDo: Informationssystem anpassen, damit Speicherdauer als Metadatum erfasst und verarbeitet werden kann
− Cave Löschpflicht: bei Datenweitergabe Datenempfänger bzgl. Löschanforderung des Betroffenen informieren
 ToDo: Informationssystem anpassen, damit Datenempfänger gespeichert wird
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Ar t 11-21: Sc hnel l dur c hl auf

− Artikel 18 „Recht auf Einschränkung der Verarbeitung“
− Entspricht weitestgehend heutigem Recht, aber: Informationspflicht bei Aufheben einer Einschränkung
− Neu: Artikel 19 „Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung“
− Empfängern, an die Daten weitergegeben wurden, jede Berichtigung, Löschung oder Einschränkung
mitteilen
 ToDo: Informationssystem anpassen
− Neu: Artikel 20 „Recht auf Datenübertragbarkeit“
− Betroffene haben das Recht, ihre Daten „in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten“
− Recht, Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermitteln zu lassen
 ToDo: Informationssystem anpassen
 Wünschenswert: nationaler Gesetzgeber gibt vor, welche Daten in welchem Format auf welche Weise
weitergegeben wird (Nutzung von §23 DS-GVO)
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Ar t 11-21: Sc hnel l dur c hl auf

− Artikel 21 „Widerspruchsrecht“
− Entspricht weitestgehend heutigem Recht
− Artikel 22 „Automatisierte Generierung von Einzelentscheidungen einschließlich Profiling“
− Entspricht weitestgehend heutigem Recht
− Artikel 23 „Beschränkungen“
− Nationale Gesetzgeber können Betroffenenrechte einschränken, daher die Gesetzgebung beachten, die
für den Datenverarbeiter gilt
− Cave: in vielen Fällen muss auch das Recht der Mitgliedsstaaten beachtet werden, nicht nur deutsches
Recht
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Lit er at ur

Gesetzestext
− http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=consil%3AST_5419_2016_INIT

Journals
− siehe http://gesundheitsdatenschutz.org/doku.php/journals-eu-ds-gvo

conhIT-Satellitenveranstaltung, 18 April 2016

FRagen

Ich verstehe dieses Gerede über die
Vorratsdatenspeicherung nicht.
Keiner interessiert sich für meine
Verbindungs- oder Standortdaten…

Doch – ich!
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