Recht auf Auskunft
Recht auf Auskunft, Art. 15
DSGVO
Erst-Anspruch
▪ Recht auf Bestätigung, ob
überhaupt
Daten
verarbeitet werden
Anforderungen an den Betroffenen
▪ Keine Spezifizierung von Seiten des Betroffenen
notwendig
Wenn ja, worüber

Konkretisierungen der Auskunft

▪ Verarbeitungszwecke
▪ Datenkategorien
▪ Empfänger (namentlich)
oder
Empfängerkategorien

▪ Es sei denn, Datenschutzrechte
werden verletzt

der

Empfänger

▪ Geplante Dauer

▪ Wenn dies nicht möglich ist, Regeln für die Dauer

▪ Bestehen der Rechte auf
Berichtigung, Löschung,
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Einschränkung der
Verarbeitung,
Widerspruch
▪ Bestehen des
Beschwerderechts bei
der Aufsichtsbehörde
▪ Herkunft der Daten
▪ Ggf. automatisierte
Entscheidungsfindung
(einschl. Profiling)

▪ Alle verfügbaren Informationen
▪ In den Fällen, in denen die Entscheidung rechtliche
Wirkungen hat, über die Logik, Tragweite und
angestrebte Auswirkungen

▪ Ggf. Übermittlung in ein
Drittland und die
geeigneten Garantien
▪ In präziser, transparenter, verständlicher und leicht
zugänglicher Form sowie in einer klaren und einfachen
Sprache

Anforderungen an die Auskunftserteilung

Gründe, die Auskunftserteilung zu verweigern

▪ Zurverfügungstellung
Daten

▪ Es sei denn, Rechte und Freiheiten anderer
Personen werden beeinträchtigt
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Kopie

der

▪ Unentgeltlich (danach Entgelt möglich)

gespeicherten

▪ Bei offenkundig unbegründeten oder exzessiven
Anträgen ein angemessenes Entgelt oder
Auskunftsverweigerung möglich / Nachweis muss
Verantwortlicher erbringen
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▪ Zeitnah (innerhalb 1 Monats)

▪ Wenn nicht innerhalb 1 Monats möglich, sind dem
Betroffenen
die
Gründe
hierfür,
das
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde und
das
Recht
auf
gerichtlichen
Rechtschutz
mitzuteilen

▪ In einem gängigen elektronischen Format, sofern
elektronisch beantragt
▪ Identifizierung der betroffenen Person notwendig

▪ Wenn Identität des Auskunftsanfragenden nicht
eindeutig
(Anforderungen
zusätzlicher
Informationen zur Bestätigung der Identität der
betroffenen Person möglich)

▪ Die zum Zwecke der Auskunftserteilung gespeicherten
Daten dürfen nur für diesen Zweck oder zur
Datenschutzkontrolle gespeichert werden
Kein Anspruch auf Auskunft, wenn…
▪ Geheimhaltungspflichten entgegenstehen
▪ die Daten wegen Aufbewahrungsvorschriften nicht
gelöscht werden dürfen

▪ und
die
Auskunftserteilung
einen
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert und
gleichzeitig die Verarbeitung zu anderen Zwecken
ausgeschlossen wird

▪ die
Daten
ausschließlich
den
Zwecken
der
Datensicherung oder Datenschutzkontrolle dienen

▪ und
die
Auskunftserteilung
einen
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert und
gleichzeitig die Verarbeitung zu anderen Zwecken
ausgeschlossen wird

▪ (Archiv-,
Statistik
oder
Forschungszwecke
/
Gefährdung öffentlicher Sicherheit und Ordnung oder

3

Nachteil gegenüber dem Wohl des Bundes oder eines
Landes / Strafverfolgungszwecke)
▪ (die betroffene Person bereits über die Informationen
verfügt)
Anforderungen der Auskunftsverweigerung
▪ Die Gründe der
dokumentieren
▪ Die Ablehnung
begründen

Auskunftsverweigerung

der

Auskunftserteilung

Konkretisierung der Auskunftsverweigerung

sind

zu

ist

zu

▪ Es sei denn, die Begründung gefährdet den auf
der Auskunftsverweigerung gegründeten Zweck
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Recht auf Berichtigung
Recht auf Berichtigung, Art.
16 DSGVO
Welche Daten?

▪ Unrichtige Daten

Anforderungen
an
Vervollständigung

die

Berichtigung

/

Einschränkung der Verarbeitung

▪ Unverzüglich
Wenn Richtigkeit bestritten wird, dann…
▪ kann
der
Betroffene
Einschränkung
Verarbeitung verlangen, und zwar für
Zeitraum, in der Richtigkeit überprüft wird

Unterfall
Recht
Vervollständigung
Welche Daten?

▪ Fehlende Daten

auf
Anforderungen
an
Vervollständigung

die

Berichtigung

/

▪ Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung
▪ Auch mittels ergänzender Erklärung
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der
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Recht auf Löschung
Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO
Daten sind zu löschen, wenn…

▪ der
Betroffene
die
Einwilligung
hinsichtlich personenbezogener Daten
(inkl.
besonderer
Kategorien
personenbezogener Daten) widerruft,
und
es
fehlt
an
einer
anderen
Rechtsgrundlage
▪ Widerspruch eingelegt wurde und keine
vorrangigen Gründe für die (Weiter-)
Verarbeitung vorliegen
▪ die Daten für die Zwecke, für die sie
verarbeitet
wurden,
nicht
mehr
notwendig sind

Es sei denn, die Verarbeitung ist
erforderlich zur…

Einschränkung der Verarbeitung

▪ Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information
▪ Erfüllung
einer
rechtlichen
Verpflichtung
(insbesondere
zur
Erfüllung
von
Aufbewahrungsvorschriften)
▪ Geltendmachung,
Ausübung
oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen
Wenn Zweck erreicht ist, aber Betroffener
Daten für Rechtsansprüche benötigt, dann…
▪ kann der Betroffene
Verarbeitung verlangen

▪ die Daten unrechtmäßig
wurden, insbesondere

verarbeitet

o ohne Einwilligung des Betroffenen
o die Daten waren zur Wahrung der
berechtigten
Interessen
des
Verantwortlichen
nicht
erforderlich

die

Einschränkung

der

Wenn
die
Löschung
im
Falle
der
unrechtmäßigen Verarbeitung abgelehnt wird,
dann…
▪ kann der Betroffene
Verarbeitung verlangen

die
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Einschränkung

der

Daten
bei
nicht
automatisierter
Verarbeitung müssen nicht gelöscht
werden, wenn…

Einschränkung der Verarbeitung

Gelöscht werden muss aber, wenn…

▪ die Löschung unverhältnismäßig und das
Interesse an der Löschung als gering
anzusehen ist, bei
o Zweckerfüllung
o Einwilligung widerrufen
o Widerspruch eingelegt

An Stelle der Löschung tritt…

▪ die Datenverarbeitung unrechtmäßig war

▪ Zweckerfüllung, aber solange und soweit
der Verantwortliche meint, die Löschung
beeinträchtige schutzwürdige Interessen
des Betroffenen

Der
Betroffene
Einschränkung der
verlangen

▪ unrechtmäßige
Verarbeitung,
aber
solange und soweit der Verantwortliche
meint, die Löschung beeinträchtige
schutzwürdige
Interessen
des
Betroffenen

▪ Einschränkung der Verarbeitung

kann
die
Verarbeitung

▪ Unterrichtung des Betroffenen über
Einschränkung der Verarbeitung
Es sei denn, …
▪ Unterrichtung ist
unverhältnismäßig

unmöglich

oder
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Recht auf „Vergessenwerden“
Recht auf Vergessenwerden, Art. 17
DSGVO
Das Recht auf „Vergessenwerden“
besteht, wenn…
▪ Daten öffentlich gemacht worden sind
▪
die Voraussetzungen der Löschung
gegeben sind

Es sei denn, die
erforderlich zur…

Verarbeitung

▪ Ausübung
des
Rechts
auf
Meinungsäußerung und Information

ist

freie

▪ Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
(insbesondere
zur
Erfüllung
von
Aufbewahrungsvorschriften)
▪ Geltendmachung,
Ausübung
Verteidigung von Rechtsansprüchen

Oder es sei denn,

▪ es ist technisch nicht möglich
▪ oder
Implementierungskosten
unverhältnismäßig

oder

Folgendes ist zu tun…
▪ Maßnahmen zur Kontaktierung
Verantwortlichen,
die
Daten
Betroffenen verarbeiten

aller
des

▪ Information der Verantwortlichen über
Löschungsverlangen aller Links und
Kopien oder Replikationen
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sind

Recht zum Widerspruch
Recht zum Widerspruch,
Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen
▪ die
Verarbeitung
zur
Wahrung
berechtigter
Interessen
des
Verantwortlichen
▪ gegen
Profiling
Zusammenhang
Interessenswahrung

im
der

Es sei denn,

Einschränkung der Verarbeitung

▪ der Verantwortliche kann zwingende Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die den Interessen des
Betroffenen vorgehen

Wenn noch nicht feststeht ist, ob die Interessen
des Verantwortlichen überwiegen, dann…

▪ die Verarbeitung der
Rechtsansprüchen dient

Geltendmachung

von

▪ kann der Betroffene
Verarbeitung verlangen

die

Einschränkung

der

Nach wirksamen Widerspruch…
▪ (keine ausdrückliche Regelung)
▪ werden die Daten nicht mehr weiterverarbeitet
(wohl Art. 21 Abs. 3 DSGVO analog)

Widerspruch gegen

Es sei denn,

Nach wirksamen Widerspruch…

▪ Direktwerbung

▪ Es gibt kein „es sei denn“

▪ werden die Daten für die Direktwerbung nicht mehr
verarbeitet

Der
Betroffene
muss
spätestens zum Zeitpunkt
der
ersten
Kommunikation…

Der Betroffene kann…

Der Betroffene kann…

▪ auf das Widerspruchsrecht
hingewiesen werden

▪ sein Widerspruchsrecht
Verfahren ausüben

mittels

automatisierter

▪ sein Widerspruchsrecht
Verfahren ausüben
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mittels

automatisierter

▪ in verständlicher und von
anderen
Informationen
getrennter
Form
hingewiesen werden
Der Betroffene kann…
▪ sein
Widerspruchsrecht
mittels
automatisierter
Verfahren ausüben
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Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18
DSGVO
Allgemeine Anforderungen an die Einschränkung
der Verarbeitung
▪ Verarbeitung (abgesehen von der Speicherung) nur
o
o
o

mit Einwilligung des Betroffenen
zur
Geltendmachung,
Ausübung
oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen
zum Schutz der Rechte eines Dritten (auch jur.
Personen)

▪ Der Verantwortliche unterrichtet den Betroffenen,
bevor die Einschränkung aufgehoben wird
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Pflicht zur Mitteilung
Pflicht zur Mitteilung, Art. 19 DSGVO
Mitteilung
über…

an

alle

Empfänger

▪ Berichtigung,
▪ Löschung
▪ oder
Einschränkung
Verarbeitung
Auf
Verlangen
Betroffenen…

sind

▪ die Empfänger mitzuteilen

Es sei denn, …

▪ es ist unmöglich oder unverhältnismäßig
der

dem

Es sei denn, …

▪ es gibt kein „es sei denn“
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Recht auf Widerruf der Einwilligung
Recht auf Widerruf der Einwilligung, Art.
7 Abs. 3 DSGVO
Bedingungen für die Einwilligung

Konkretisierung der Bedingungen…

▪ in informierter Weise

▪ Eine Weiterverarbeitung ist unrechtmäßig, und es
fehlt an einer anderen Rechtsgrundlage

▪ freiwillig

▪ unmissverständlich
Willensbekundung

Rechtsfolge

▪ Bewertung
der
Abhängigkeit
der
Datenfreigabe von Erfüllung eines
Vertrages
abgegebene

▪ in Form einer Erklärung

▪ Wenn schriftliche Erklärung in anderen
Erklärungen enthalten, klare einfache
Sprache
▪ Unterscheidung zu anderen Erklärungen

▪ oder einer sonstigen und eindeutigen
Handlung
▪ Nachweis, dass der Betroffene seine
Einwilligung gegeben hat
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Recht auf nicht automatisierte
Entscheidung (einschl. Profiling)
Recht auf nicht automatisierte
Entscheidung (einschl. Profiling), Art. 22
DSGVO
Wenn Entscheidung rechtliche Wirkung
erzielt, dann…

Es sei denn, …

▪ hat der Betroffene das Recht auf nicht
automatisierte Entscheidung (einschließlich
Profiling)

▪ für
Erfüllung
erforderlich

Wenn trotzdem automatisierte
Entscheidung, dann hat der Betroffene das
Recht
eines

Vertrages

▪ auf angemessene Maßnahmen zur Wahrung
der Interessen des Betroffenen

▪ mit ausdrücklicher Einwilligung des
Betroffenen

▪ auf mindestens Erwirken des Eingreifens einer
Person beim Verantwortlichen auf Darlegung
des eigenen Standpunktes

Entscheidungen dürfen nicht…

Es sei denn, …

▪ auf sensiblen Daten beruhen

▪ Betroffener hat eingewilligt
▪ Betroffener hat Daten offensichtlich
öffentlich gemacht
▪ angemessene Maßnahmen sind zum
Schutz der Rechte des Betroffenen
getroffen worden

14

Verwendung
Wahrscheinlichkeitswertes
Zahlungsverhalten, wenn …

eines
zum

▪ Art. 22 DSGVO beachtet
▪ mathematisch-statistisches Verfahren
▪ nicht ausschließlich Anschriftendaten
▪ Unterrichtung
des
Betroffenen
Verwendung der Anschriftendaten

über
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Recht auf Datenübertragbarkeit
Recht zur Datenübertragbarkeit, Art. 20
DSGVO
Recht
auf
Datenübertragbarkeit
besteht, wenn…
▪ Daten vom Betroffenen bereitgestellt
sind
▪ die Verarbeitung auf einer Einwilligung
beruht

Es sei denn,

▪ technisch nicht machbar
▪ und
Rechte
beeinträchtigt

anderer

werden

▪ die Verarbeitung zur Erfüllung eines
Vertrages erfolgt
▪ die
Verarbeitung
mithilfe
automatisierter Verfahren erfolgt
Der Betroffene kann…
▪ die Bereitstellung der Daten in einem
strukturierten,
gängigen,
maschinenlesbaren Format an sich
verlangen
▪ auf Wunsch die Übermittlung an
nächsten Verantwortlichen verlangen
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