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Chapter I
General provisions

Article 1
Subject-matter and objectives

1. This Regulation lays down rules relating to the
protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and rules relating to
the free movement of personal data.

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

3. The free movement of personal data within the
Union shall be neither restricted nor prohibited for
reasons connected with the protection of natural
persons with regard to the processing of personal
data. 

Article 2
Material scope

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 filing
system or are intended to form part of a filing sys-
tem.

2. This Regulation does not apply to the processing of
personal data:
(a) in the course of an activity which falls outside

the scope of Union law;
(b) by the Member States when carrying out ac-

tivities which fall within the scope of Chapter
2 of Title V of the TEU;

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

(d) by competent authorities for the purposes of
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.

Kapitel I
Allgemeine Bestimmungen

[Erwägungsgründe 1 – 37]

Artikel 1 
Gegenstand und Ziele

[Erwägungsgründe 1 – 13]
(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz

natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten und zum freien Verkehr sol-
cher Daten.

(2) Diese Verordnung schützt die Grundrechte und
Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbe-
sondere deren Recht auf Schutz personenbezoge-
ner Daten.

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

Artikel 2
Sachlicher Anwendungsbereich

[Erwägungsgründe 14 – 21]
(1) Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise

automatisierte Verarbeitung personenbezogener
Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbei-
tung personenbezogener Daten, die in einem
Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert
werden sollen.

(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die
Verarbeitung personenbezogener Daten
a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den

Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt,
b) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tä-

tigkeiten, die in den Anwendungsbereich von
Titel V Kapitel 2 EUV fallen,

c) durch natürliche Personen zur Ausübung aus-
schließlich persönlicher oder familiärer Tätig-
keiten,

d) durch die zuständigen Behörden zum Zwecke
der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvoll-
streckung, einschließlich des Schutzes vor und
der Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit.
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3. For the processing of personal data by the Union
institutions, bodies, offices and agencies, Regula-
tion (EC) No 45/2001 applies. Regulation (EC) No
45/2001 and other Union legal acts applicable to
such processing of personal data shall be adapted
to the principles and rules of this Regulation in ac-
cordance with Article 98.

4. This Regulation shall be without prejudice to the
application of Directive 2000/31/EC, in particular
of the liability rules of intermediary service provid-
ers in Articles 12 to 15 of that Directive. 

Article 3 
Territorial scope

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

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 Un-
ion, where the processing activities are related to:

(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 

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

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

Article 4 
Definitions 

For the purposes of this Regulation: 

(3) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agen-
turen der Union gilt die Verordnung (EG) Nr. 45/
2001. Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und sons-
tige Rechtsakte der Union, die diese Verarbeitung
personenbezogener Daten regeln, werden im Ein-
klang mit Artikel 98 an die Grundsätze und Vor-
schriften der vorliegenden Verordnung angepasst.

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

Artikel 3
Räumlicher Anwendungsbereich

[Erwägungsgründe 22 – 25]
(1) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Ver-

arbeitung personenbezogener Daten, soweit diese
im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung ei-
nes Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbei-
ters in der Union erfolgt, unabhängig davon, ob
die Verarbeitung in der Union stattfindet.

(2) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten von betroffe-
nen Personen, die sich in der Union befinden,
durch einen nicht in der Union niedergelassenen
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, wenn
die Datenverarbeitung im Zusammenhang damit
steht 
a) betroffenen Personen in der Union Waren

oder Dienstleistungen anzubieten, unabhän-
gig davon, ob von diesen betroffenen Perso-
nen eine Zahlung zu leisten ist; 

b) das Verhalten betroffener Personen zu beob-
achten, soweit ihr Verhalten in der Union er-
folgt.

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

Artikel 4 
Begriffsbestimmungen 

[Erwägungsgründe 26 – 37]
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 
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(1) ‘personal data’ means any information relating to
an identified or identifiable natural person (‘data
subject’); an identifiable natural person is one who
can be identified, directly or indirectly, in particu-
lar by reference to an identifier such as a name, an
identification number, location data, an online
identifier or to one or more factors specific to the
physical, physiological, genetic, mental, economic,
cultural or social identity of that natural person;

(2) ‘processing’ means any operation or set of opera-
tions which is performed on personal data or on
sets of personal data, whether or not by automated
means, such as collection, recording, organisation,
structuring, storage, adaptation or alteration, re-
trieval, consultation, use, disclosure by transmis-
sion, dissemination or otherwise making available,
alignment or combination, restriction, erasure or
destruction;

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

(4) ‘profiling’ means any form of automated process-
ing of personal data consisting of the use of per-
sonal data to evaluate certain personal aspects
relating to a natural person, in particular to ana-
lyse or predict aspects concerning that natural per-
son's performance at work, economic situation,
health, personal preferences, interests, reliability,
behaviour, location or movements;

(5) ‘pseudonymisation’ means the processing of per-
sonal data in such a manner that the personal data
can no longer be attributed to a specific data sub-
ject without the use of additional information,
provided that such additional information is kept
separately and is subject to technical and organi-
sational measures to ensure that the personal data

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

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automa-
tisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Spei-
cherung, die Anpassung oder Veränderung, das
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Of-
fenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich
oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Lö-
schen oder die Vernichtung; 

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

4. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbei-
tung personenbezogener Daten, die darin besteht,
dass diese personenbezogenen Daten verwendet
werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die
sich auf eine natürliche Person beziehen, zu be-
werten, insbesondere um Aspekte bezüglich Ar-
beitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit,
persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit,
Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser
natürlichen Person zu analysieren oder vorherzu-
sagen; 

5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personen-
bezogener Daten in einer Weise, dass die perso-
nenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzli-
cher Informationen nicht mehr einer spezifischen
betroffenen Person zugeordnet werden können,
sofern diese zusätzlichen Informationen geson-

1. Erwägungsgründe 26, 27, 30,31
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are not attributed to an identified or identifiable
natural person;

(6) ‘filing system’ means any structured set of per-
sonal data which are accessible according to spe-
cific criteria, whether centralised, decentralised or
dispersed on a functional or geographical basis;

(7) ‘controller’ means the natural or legal person, pub-
lic authority, agency or other body which, alone or
jointly with others, determines the purposes and
means of the processing of personal data; where
the purposes and means of such processing are de-
termined by Union or Member State law, the con-
troller or the specific criteria for its nomination
may be provided for by Union or Member State
law;

(8) ‘processor’ means a natural or legal person, public
authority, agency or other body which processes
personal data on behalf of the controller;

(9) ‘recipient’ means a natural or legal person, public
authority, agency or another body, to which the
personal data are disclosed, whether a third party
or not. However, public authorities which may re-
ceive personal data in the framework of a particu-
lar inquiry in accordance with Union or Member
State law shall not be regarded as recipients; the
processing of those data by those public authori-
ties shall be in compliance with the applicable
data protection rules according to the purposes of
the processing;

(10) ‘third party’ means a natural or legal person, pub-
lic authority, agency or body other than the data
subject, controller, processor and persons who, un-
der the direct authority of the controller or proces-
sor, are authorised to process personal data;

dert aufbewahrt werden und technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen unterliegen, die ge-
währleisten, dass die personenbezogenen Daten
nicht einer identifizierten oder identifizierbaren
natürlichen Person zugewiesen werden; 1

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

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

8. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristi-
sche Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag
des Verantwortlichen verarbeitet; 

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

10. „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person,
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter

1. Erwägungsgründe 26, 28, 29
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(11) ‘consent’ of the data subject means any freely
given, specific, informed and unambiguous indica-
tion of the data subject's wishes by which he or
she, by a statement or by a clear affirmative action,
signifies agreement to the processing of personal
data relating to him or her;

(12) ‘personal data breach’ means a breach of security
leading to the accidental or unlawful destruction,
loss, alteration, unauthorised disclosure of, or ac-
cess to, personal data transmitted, stored or other-
wise processed;

(13) ‘genetic data’ means personal data relating to the
inherited or acquired genetic characteristics of a
natural person which give unique information
about the physiology or the health of that natural
person and which result, in particular, from an
analysis of a biological sample from the natural
person in question;

(14)‘biometric data’ means personal data resulting
from specific technical processing relating to the
physical, physiological or behavioural characteris-
tics of a natural person, which allow or confirm the
unique identification of that natural person, such
as facial images or dactyloscopic data;

(15) ‘data concerning health’ means personal data re-
lated to the physical or mental health of a natural
person, including the provision of health care ser-
vices, which reveal information about his or her
health status;

der unmittelbaren Verantwortung des Verant-
wortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt
sind, die personenbezogenen Daten zu verarbei-
ten; 

11.„Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwil-
lig für den bestimmten Fall, in informierter Weise
und unmissverständlich abgegebene Willensbe-
kundung in Form einer Erklärung oder einer sons-
tigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit
der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass
sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten einverstanden ist; 1

12. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Da-
ten“ eine Verletzung der Sicherheit, die, ob unbe-
absichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung,
zum Verlust, zur Veränderung, oder zur unbefug-
ten Offenlegung von beziehungsweise zum unbe-
fugten Zugang zu personenbezogenen Daten
führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sons-
tige Weise verarbeitet wurden; 

13. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu
den ererbten oder erworbenen genetischen Eigen-
schaften einer natürlichen Person, die eindeutige
Informationen über die Physiologie oder die Ge-
sundheit dieser natürlichen Person liefern und ins-
besondere aus der Analyse einer biologischen
Probe der betreffenden natürlichen Person ge-
wonnen wurden; 2

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

15. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten,
die sich auf die körperliche oder geistige Gesund-
heit einer natürlichen Person, einschließlich der
Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, be-
ziehen und aus denen Informationen über deren
Gesundheitszustand hervorgehen;3

1. Erwägungsgründe 32, 33
2. Erwägungsgrund 34
3. Erwägungsgrund 35
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(16) ‘main establishment’ means: 
(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
which case the establishment having taken
such decisions is to be considered to be the
main establishment;

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

(17) ‘representative’ means a natural or legal person
established in the Union who, designated by the
controller or processor in writing pursuant to Arti-
cle 27, represents the controller or processor with
regard to their respective obligations under this
Regulation;

(18) ‘enterprise’ means a natural or legal person en-
gaged in an economic activity, irrespective of its
legal form, including partnerships or associations
regularly engaged in an economic activity;

(19) ‘group of undertakings’ means a controlling un-
dertaking and its controlled undertakings;

(20) ‘binding corporate rules’ means personal data pro-
tection policies which are adhered to by a control-
ler or processor established on the territory of a
Member State for transfers or a set of transfers of
personal data to a controller or processor in one or

16. „Hauptniederlassung“ 1

a) im Falle eines Verantwortlichen mit Nieder-
lassungen in mehr als einem Mitgliedstaat
den Ort seiner Hauptverwaltung in der Union,
es sei denn, die Entscheidungen hinsichtlich
der Zwecke und Mittel der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten werden in einer ande-
ren Niederlassung des Verantwortlichen in
der Union getroffen und diese Niederlassung
ist befugt, diese Entscheidungen umsetzen zu
lassen; in diesem Fall gilt die Niederlassung,
die derartige Entscheidungen trifft, als Haupt-
niederlassung; 

b) im Falle eines Auftragsverarbeiters mit Nie-
derlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat
den Ort seiner Hauptverwaltung in der Union
oder, 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; 

17. „Vertreter“ eine in der Union niedergelassene na-
türliche oder juristische Person, die von dem Ver-
antwortlichen oder Auftragsverarbeiter schriftlich
gemäß Artikel 27 bestellt wurde und den Verant-
wortlichen oder Auftragsverarbeiter in Bezug auf
die ihnen jeweils nach dieser Verordnung oblie-
genden Pflichten vertritt; 

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

19. „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus ei-
nem herrschenden Unternehmen und den von
diesem abhängigen Unternehmen besteht;2

20. „verbindliche interne Datenschutzvorschriften“
Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Da-

1. Erwägungsgrund 36
2. Erwägungsgrund 37, 36 a. E.
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more third countries within a group of undertak-
ings, or group of enterprises engaged in a joint
economic activity;

(21) ‘supervisory authority’ means an independent
public authority which is established by a Member
State pursuant to Article 51; 

(22) ‘supervisory authority concerned’ means a super-
visory authority which is concerned by the pro-
cessing of personal data because:
(a) the controller or processor is established on

the territory of the Member State of that su-
pervisory authority;

(b) data subjects residing in the Member State of
that supervisory authority are substantially
affected or likely to be substantially affected
by the processing; or 

(c) a complaint has been lodged with that super-
visory authority;

(23) ‘cross-border processing’ means either:
(a) processing of personal data which takes place

in the context of the activities of establish-
ments in more than one Member State of a
controller or processor in the Union where the
controller or processor is established in more
than one Member State; or 

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

(24) ‘relevant and reasoned objection’ means an objec-
tion to a draft decision as to whether there is an in-
fringement of this Regulation, or whether
envisaged action in relation to the controller or
processor complies with this Regulation, which

ten, zu deren Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats niedergelassener Verantwort-
licher oder Auftragsverarbeiter verpflichtet im Hin-
blick auf Datenübermittlungen oder eine Kategorie
von Datenübermittlungen personenbezogener Da-
ten an einen Verantwortlichen oder Auftragsverar-
beiter derselben Unternehmensgruppe oder
derselben Gruppe von Unternehmen, die eine ge-
meinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, in einem
oder mehreren Drittländern; 

21. „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat
gemäß Artikel 51 eingerichtete unabhängige
staatliche Stelle;

22. „betroffene Aufsichtsbehörde“ eine Aufsichtsbe-
hörde, die von der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten betroffen ist, weil 
a) der Verantwortliche oder der Auftragsverar-

beiter im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats
dieser Aufsichtsbehörde niedergelassen ist, 

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

c) eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde
eingereicht wurde; 

23. „grenzüberschreitende Verarbeitung“ entweder 
a) eine Verarbeitung personenbezogener Daten,

die im Rahmen der Tätigkeiten von Niederlas-
sungen eines Verantwortlichen oder eines
Auftragsverarbeiters in der Union in mehr als
einem Mitgliedstaat erfolgt, wenn der Ver-
antwortliche oder Auftragsverarbeiter in
mehr als einem Mitgliedstaat niedergelassen
ist, oder 

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

24. „maßgeblicher und begründeter Einspruch“ einen
Einspruch gegen einen Beschlussentwurf im Hin-
blick darauf, ob ein Verstoß gegen diese Verord-
nung vorliegt oder ob beabsichtigte Maßnahmen
gegen den Verantwortlichen oder den Auftrags-
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clearly demonstrates the significance of the risks
posed by the draft decision as regards the funda-
mental rights and freedoms of data subjects and,
where applicable, the free flow of personal data
within the Union;

(25) ‘information society service’ means a service as de-
fined in point (b) of Article 1(1) of Directive (EU)
2015/1535 of the European Parliament and of the
Council1;

(26) ‘international organisation’ means an organisation
and its subordinate bodies governed by public in-
ternational law, or any other body which is set up
by, or on the basis of, an agreement between two
or more countries. 

Chapter II
Principles

Article 5 
Principles relating to processing 

of personal data

1. Personal data shall be:
(a) processed lawfully, fairly and in a transparent

manner in relation to the data subject (‘law-
fulness, fairness and transparency’);

(b) collected for specified, explicit and legitimate
purposes and not further processed in a man-
ner that is incompatible with those purposes;
further processing for archiving purposes in
the public interest, scientific or historical re-
search purposes or statistical purposes shall,
in accordance with Article 89(1), not be con-

1. Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament 
and of the Council of 9 September 2015 laying down a 
procedure for the provision of information in the field of 
technical regulations and of rules on Information Society 
services (OJ L 241, 17.9.2015, p. 1).

verarbeiter im Einklang mit dieser Verordnung
steht, wobei aus diesem Einspruch die Tragweite
der Risiken klar hervorgeht, die von dem Beschlus-
sentwurf in Bezug auf die Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen Personen und
gegebenenfalls den freien Verkehr personenbezo-
gener Daten in der Union ausgehen; 

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

26. „internationale Organisation“ eine völkerrechtli-
che Organisation und ihre nachgeordneten Stellen
oder jede sonstige Einrichtung, die durch eine zwi-
schen zwei oder mehr Ländern geschlossene Über-
einkunft oder auf der Grundlage einer solchen
Übereinkunft geschaffen wurde.

Kapitel II
Grundsätze

[Erwägungsgründe 38 – 57]

Artikel 5 
Grundsätze für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten
[Erwägungsgrund 39]

(1) Personenbezogene Daten müssen 
a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glau-

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

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwe-
cke erhoben werden und dürfen nicht in einer
mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden
Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiter-
verarbeitung für im öffentlichen Interesse lie-
gende Archivzwecke, für wissenschaftliche
oder historische Forschungszwecke oder für

1. Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informa-
tionsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vor-
schriften und der Vorschriften für die Dienste der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, 
S. 1).
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sidered to be incompatible with the initial
purposes (‘purpose limitation’);

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

(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’); 

(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 personal data
will be processed solely for archiving purposes
in the public interest, scientific or historical re-
search purposes or statistical purposes in ac-
cordance with Article 89(1) subject to
implementation of the appropriate technical
and organisational measures required by this
Regulation in order to safeguard the rights
and freedoms of the data subject (‘storage
limitation’);

(f) processed in a manner that ensures appropri-
ate security of the personal data, including
protection against unauthorised or unlawful
processing and against accidental loss, de-
struction or damage, using appropriate tech-
nical or organisational measures (‘integrity
and confidentiality’).

2. The controller shall be responsible for, and be able
to demonstrate compliance with, paragraph 1 (‘ac-
countability’). 

statistische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Ab-
satz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprüng-
lichen Zwecken („Zweckbindung“) ; 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie
auf das für die Zwecke der Verarbeitung not-
wendige Maß beschränkt sein („Datenmini-
mierung“) ; 

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf
dem neuesten Stand sein; es sind alle ange-
messenen Maßnahmen zu treffen, damit per-
sonenbezogene Daten, die im Hinblick auf die
Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, un-
verzüglich gelöscht oder berichtigt werden
(„Richtigkeit“) ;

e) in einer Form gespeichert werden, die die
Identifizierung der betroffenen Personen nur
so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für
die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;
personenbezogene Daten dürfen länger ge-
speichert werden, soweit die personenbezo-
genen Daten vorbehaltlich der Durchführung
geeigneter technischer und organisatorischer
Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum
Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffe-
nen Person gefordert werden, ausschließlich
für im öffentlichen Interesse liegende Archiv-
zwecke oder für wissenschaftliche und histo-
rische Forschungszwecke oder für statistische
Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet
werden („Speicherbegrenzung“); 

f ) in einer Weise verarbeitet werden, die eine
angemessene Sicherheit der personenbezo-
genen Daten gewährleistet, einschließlich
Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger
Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Ver-
lust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbe-
absichtigter Schädigung durch geeignete
technische und organisatorische Maßnah-
men („Integrität und Vertraulichkeit“);

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des
Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen Ein-
haltung nachweisen können („Rechenschafts-
pflicht“).
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Article 6 
Lawfulness of processing

1. Processing shall be lawful only if and to the extent
that at least one of the following applies:
(a) the data subject has given consent to the pro-

cessing of his or her personal data for one or
more specific purposes;

(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;

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

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

(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;

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

Point (f) of the first subparagraph shall not apply
to processing carried out by public authorities in
the performance of their tasks.

Artikel 6 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
[Erwägungsgründe 32, 40 – 50, 55, 56]

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn min-
destens eine der nachstehenden Bedingungen er-
füllt ist: 
a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu

der Verarbeitung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten für einen oder mehrere
bestimmte Zwecke gegeben; 1

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines
Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene
Person ist, oder zur Durchführung vorvertrag-
licher Maßnahmen erforderlich, die auf An-
frage der betroffenen Person erfolgen; 2

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer recht-
lichen Verpflichtung erforderlich, der der Ver-
antwortliche unterliegt; 3

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebens-
wichtige Interessen der betroffenen Person
oder einer anderen natürlichen Person zu
schützen; 4

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung ei-
ner Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen
übertragen wurde; 5

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berech-
tigten Interessen des Verantwortlichen oder
eines Dritten erforderlich, sofern nicht die In-
teressen oder Grundrechte und Grundfreihei-
ten der betroffenen Person, die den Schutz
personenbezogener Daten erfordern, über-
wiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei
der betroffenen Person um ein Kind handelt. 6

Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Be-
hörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenom-
mene Verarbeitung.

1. Erwägungsgründe 32, 40, 42, 43
2. Erwägungsgründe 40, 44
3. Erwägungsgründe 40, 41, 45
4. Erwägungsgrund 46
5. Erwägungsgründe 55, 56
6. Erwägungsgründe 47–48

roth
Notiz
None festgelegt von roth

roth
Notiz
MigrationNone festgelegt von roth

roth
Notiz
Unmarked festgelegt von roth




