DSGVO Cheat Sheet
Art. 6 DSGVO
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

Art. 12 bis 23

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens
eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:
a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen
Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke
gegeben;
b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags,
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich,
die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen;
c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche
unterliegt;
[…]
f) die Verarbeitung ist [...] erforderlich, sofern nicht die
Interessen [...] der betroffenen Person, […],
überwiegen, [...]

Rechte der Betroffenen

Art. 9 DSGVO
Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus
denen die rassische und ethnische Herkunft,
politische Meinungen, religiöse oder
weltanschauliche Überzeugungen oder die
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie
die Verarbeitung von genetischen Daten,
biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung
einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder
Daten zum Sexualleben oder der sexuellen
Orientierung einer natürlichen Person ist untersagt.
Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:
a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der
genannten personenbezogenen Daten für einen
oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich
eingewilligt, […]
e) die Verarbeitung bezieht sich auf
personenbezogene Daten, die die betroffene
Person offensichtlich öffentlich gemacht hat,
[...]

Art. 24 DSGVO
Verantwortung des für die
Verarbeitung Verantwortlichen
(1) Der Verantwortliche setzt unter
Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit
und Schwere der Risiken für die Rechte und
Freiheiten natürlicher Personen geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen
um, um sicherzustellen und den Nachweis dafür
erbringen zu können, dass die Verarbeitung
gemäß dieser Verordnung erfolgt. [...]

Art. 37 DSGVO
Benennung eines Datenschutzbeauftragten
(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter
benennen auf jeden Fall einen Datenschutzbeauftragten,
wenn
a) […] öffentlichen Stelle [...]
b) […] umfangreiche regelmäßige und systematische
Überwachung von betroffenen Personen [...]
c) [...] Daten gemäß Artikel 9 oder […] Artikel 10 […]

§ 38 BDSG
Datenschutzbeauftragte nichtöffentlicher Stellen
(1) Ergänzend zu […] benennen der Verantwortliche […]
eine Datenschutzbeauftragte […], soweit sie in der Regel
mindestens 20 Personen ständig mit der
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten
beschäftigen.

Art. 30 DSGVO
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
(1) Jeder Verantwortliche und gegebenenfalls sein
Vertreter führen ein Verzeichnis aller
Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer Zuständigkeit
unterliegen. Dieses Verzeichnis enthält sämtliche
folgenden Angaben:
a) den Namen und die Kontaktdaten des
Verantwortlichen […] sowie ggf.
Datenschutzbeauftragten;
b) die Zwecke der Verarbeitung;
c) Kategorien betroffener Personen und der Kategorien
personenbezogener Daten;
d) die Kategorien von Empfängern, […] ;
e) gegebenenfalls Übermittlungen von
personenbezogenen Daten an ein Drittland[...];
f) [...] Fristen für die Löschung der […] Datenkategorien;
g) […] allgemeine Beschreibung der technischen und
organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 32

(2) Jeder Auftragsverarbeiter […] führen ein
Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag eines
Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der
Verarbeitung, […]

Art. 12 – Transparenz
Art. 13 – Informationspflicht bei
der Erhebung (z.B. Website
Datenschutzerklärung)
Art. 15 – Auskunftsrecht
Art 16. ff. Berichtigung, Löschung,
Datenübertragbarkeit,
Widerspruch, [...]

Art. 32 DSGVO
Sicherheit der Verarbeitung
(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der
Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und
Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten
natürlicher Personen treffen der Verantwortliche und
der Auftragsverarbeiter geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen [TOMs], um ein dem
Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten;
diese Maßnahmen schließen gegebenenfalls unter
anderem Folgendes ein:
a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung
personenbezogener Daten;
b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität,
Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und
Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung
auf Dauer sicherzustellen;
c) [...] Wiederherstellung nach Zwischenfall […]
d) [...] Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung […]
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Art. 28 DSGVO
Auftragsverarbeiter
(1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag
eines Verantwortlichen, so arbeitet
dieser nur mit Auftragsverarbeitern, die
hinreichend Garantien dafür bieten, dass
geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen so
durchgeführt werden, dass die
Verarbeitung im Einklang mit den
Anforderungen dieser Verordnung
erfolgt und den Schutz der Rechte der
betroffenen Person gewährleistet.
[…]

Art. 35 DSGVO
Datenschutz-Folgenabschätzung
(1) [...] hohes Risiko für die Rechte und
Freiheiten natürlicher Personen [...]
(3) […] in folgenden Fällen:
a) systematischer und umfassende Bewertung
persönlicher Aspekte (Profiling) [...]
b) umfangreicher Verarbeitung besonderer
Kategorien von personenbezogenen Daten
gemäß Artikel 9 [...]
c) systematische umfangreiche Überwachung
öffentlich zugänglicher Bereiche;
[...]

