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cide that any of the conditions referred to in paragraph 3 are met.

DS-GVO
Schutzes personenbezogener Daten zu einem hohen Risiko führt, von dem Verantwortlichen verlangen, dies nachzuholen, oder sie kann mit
einem Beschluss feststellen, dass bestimmte der in
Absatz 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

Section 3
Data protection impact assessment and prior
consultation

Abschnitt 3
Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige
Konsultation

Article 35
Data protection impact assessment

Artikel 35
Datenschutz-Folgenabschätzung
[Erwägungsgründe 84, 89 – 93]
(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei
Verwendung neuer Technologien, aufgrund der
Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke
der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko
für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab
eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen
Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch. Für die Untersuchung
mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit
ähnlich hohen Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen werden.
(2) Der Verantwortliche holt bei der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung den Rat des
Datenschutzbeauftragten, sofern ein solcher benannt wurde, ein.
(3) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 ist insbesondere in folgenden Fällen erforderlich:
a) systematische und umfassende Bewertung
persönlicher Aspekte natürlicher Personen,
die sich auf automatisierte Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und die ihrerseits
als Grundlage für Entscheidungen dient, die
Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen;
b) umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß
Artikel 9 Absatz 1 oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen
und Straftaten gemäß Artikel 10 oder

1. Where a type of processing in particular using new
technologies, and taking into account the nature,
scope, context and purposes of the processing, is
likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the controller shall, prior
to the processing, carry out an assessment 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.
2. The controller shall seek the advice of the data protection officer, where designated, when carrying
out a data protection impact assessment.
3. A data protection impact assessment referred to in
paragraph 1 shall in particular be required in the
case of:
(a) a systematic and extensive evaluation of personal aspects relating to natural persons
which is based on automated processing, including profiling, and on which decisions are
based that produce legal effects concerning
the natural person or similarly significantly affect the natural person;
(b) processing on a large scale of special categories of data referred to in Article 9(1), or of
personal data relating to criminal convictions
and offences referred to in Article 10; or
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(c) a systematic monitoring of a publicly accessible area on a large scale.
4. The supervisory authority shall establish and make
public a list of the kind of processing operations
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 Board referred to in Article 68.
5. 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 authority shall
communicate those lists to the Board.
6. Prior to the adoption of the lists referred to in paragraphs 4 and 5, the competent supervisory authority shall apply the consistency mechanism
referred to in Article 63 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 Union.
7. The assessment shall contain at least:

(a) a systematic description of the envisaged processing operations and the purposes of the
processing, including, where applicable, the
legitimate interest pursued by the controller;
(b) an assessment of the necessity and proportionality of the processing operations in relation to the purposes;
(c) an assessment of the risks to the rights and
freedoms of data subjects referred to in paragraph 1; and
(d) the measures envisaged to address the risks,
including safeguards, security measures and
mechanisms to ensure the protection of personal data and to demonstrate compliance
with this Regulation taking into account the
rights and legitimate interests of data subjects and other persons concerned.
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(4)

(5)

(6)

(7)

c) systematische umfangreiche Überwachung
öffentlich zugänglicher Bereiche.
Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Verarbeitungsvorgänge, für die gemäß Absatz 1 eine
Datenschutz- Folgenabschätzung durchzuführen
ist, und veröffentlicht diese. Die Aufsichtsbehörde
übermittelt diese Listen dem in Artikel 68 genannten Ausschuss.
Die Aufsichtsbehörde kann des Weiteren eine Liste
der Arten von Verarbeitungsvorgängen erstellen
und veröffentlichen, für die keine DatenschutzFolgenabschätzung erforderlich ist. Die Aufsichtsbehörde übermittelt diese Listen dem Ausschuss.
Vor Festlegung der in den Absätzen 4 und 5 genannten Listen wendet die zuständige Aufsichtsbehörde das Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63
an, wenn solche Listen Verarbeitungstätigkeiten
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 beeinträchtigen könnten.
Die Folgenabschätzung enthält zumindest Folgendes:
a) eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke
der Verarbeitung, gegebenenfalls einschließlich der von dem Verantwortlichen verfolgten
berechtigten Interessen;
b) eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge
in Bezug auf den Zweck;
c) eine Bewertung der Risiken für die Rechte und
Freiheiten der betroffenen Personen gemäß
Absatz 1 und
d) die zur Bewältigung der Risiken geplanten
Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die der Schutz personenbezogener
Daten sichergestellt und der Nachweis dafür
erbracht wird, dass diese Verordnung eingehalten wird, wobei den Rechten und berechtigten Interessen der betroffenen Personen

Article 36

Artikel 36

GDPR

8. Compliance with approved codes of conduct referred to in Article 40 by the relevant controllers or
processors shall be taken into due account in assessing the impact of the processing operations
performed by such controllers or processors, in
particular for the purposes of a data protection impact assessment.
9. 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 interests or the
security of processing operations.
10. Where processing pursuant to point (c) or (e) of Article 6(1) has a legal basis in Union law or in the law
of the Member State to which the controller is subject, that law regulates the specific processing operation or set of operations in question, and a data
protection impact assessment has already been carried out as part of a general impact assessment in
the context of the adoption of that legal basis, paragraphs 1 to 7 shall not apply unless Member States
deem it to be necessary to carry out such an assessment prior to processing activities.

11. Where necessary, the controller shall carry out a
review to assess if processing is performed in accordance with the data protection impact assessment at least when there is a change of the risk
represented by processing operations

Article 36
Prior consultation
1. The controller shall consult the supervisory authority prior to processing where a data protection
impact assessment under Article 35 indicates that
the processing would result in a high risk in the absence of measures taken by the controller to mitigate the risk.
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und sonstiger Betroffener Rechnung getragen
wird.
(8) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 durch die zuständigen Verantwortlichen oder die zuständigen Auftragsverarbeiter ist bei
der Beurteilung der Auswirkungen der von diesen
durchgeführten Verarbeitungsvorgänge, insbesondere für die Zwecke einer Datenschutz-Folgenabschätzung, gebührend zu berücksichtigen.
(9) Der Verantwortliche holt gegebenenfalls den Standpunkt der betroffenen Personen oder ihrer Vertreter
zu der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet
des Schutzes gewerblicher oder öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge
ein.
(10) Falls die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe c oder e auf einer Rechtsgrundlage im
Unionsrecht oder im Recht des Mitgliedstaats,
dem der Verantwortliche unterliegt, beruht und
falls diese Rechtsvorschriften den konkreten Verarbeitungsvorgang oder die konkreten Verarbeitungsvorgänge regeln und bereits im Rahmen der
allgemeinen Folgenabschätzung im Zusammenhang mit dem Erlass dieser Rechtsgrundlage eine
Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgte, gelten
die Absätze 1 bis 7 nur, wenn es nach dem Ermessen der Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor den
betreffenden Verarbeitungstätigkeiten eine solche
Folgenabschätzung durchzuführen.
(11) Erforderlichenfalls führt der Verantwortliche eine
Überprüfung durch, um zu bewerten, ob die Verarbeitung gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt wird; dies gilt zumindest, wenn
hinsichtlich des mit den Verarbeitungsvorgängen
verbundenen Risikos Änderungen eingetreten
sind.
Artikel 36
Vorherige Konsultation
[Erwägungsgründe 94 – 96]
(1) Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung die Aufsichtsbehörde, wenn aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur
Folge hätte, sofern der Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft.
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(82) In order to demonstrate compliance with this Regulation, the controller or processor should maintain records of processing activities under its
responsibility. Each controller and processor
should be obliged to cooperate with the supervisory authority and make those records, on request,
available to it, so that it might serve for monitoring
those processing operations.

(83) In order to maintain security and to prevent processing in infringement of this Regulation, the
controller or processor should evaluate the risks inherent in the processing and implement measures
to mitigate those risks, such as encryption. Those
measures should ensure an appropriate level of
security, including confidentiality, taking into
account the state of the art and the costs of implementation in relation to the risks and the nature of
the personal data to be protected. In assessing
data security risk, consideration should be given to
the risks that are presented by personal data processing, such as accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or
access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed which may in particular lead to
physical, material or non-material damage.

(84) In order to enhance compliance with this Regulation where processing operations are likely to result in a high risk to the rights and freedoms of
natural persons, the controller should be responsible for the carrying-out of a data protection impact assessment to evaluate, in particular, the
origin, nature, particularity and severity of that
risk. The outcome of the assessment should be
taken into account when determining the appropriate measures to be taken in order to demon202
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zur Speicherung der personenbezogenen Daten
besteht.
(82) Zum Nachweis der Einhaltung dieser Verordnung
sollte der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, die seiner Zuständigkeit unterliegen,
führen. Jeder Verantwortliche und jeder Auftragsverarbeiter sollte verpflichtet sein, mit der
Aufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten und
dieser auf Anfrage das entsprechende Verzeichnis vorzulegen, damit die betreffenden Verarbeitungsvorgänge anhand dieser Verzeichnisse
kontrolliert werden können.
(83) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und zur Vorbeugung gegen eine gegen diese Verordnung verstoßende Verarbeitung sollte der Verantwortliche
oder der Auftragsverarbeiter die mit der Verarbeitung verbundenen Risiken ermitteln und Maßnahmen zu ihrer Eindämmung, wie etwa eine
Verschlüsselung, treffen. Diese Maßnahmen sollten unter Berücksichtigung des Stands der Technik
und der Implementierungskosten ein Schutzniveau – auch hinsichtlich der Vertraulichkeit – gewährleisten, das den von der Verarbeitung
ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist.
Bei der Bewertung der Datensicherheitsrisiken
sollten die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbundenen Risiken berücksichtigt
werden, wie etwa – ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig – Vernichtung, Verlust, Veränderung
oder unbefugte Offenlegung von oder unbefugter
Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, insbesondere wenn dies zu einem
physischen, materiellen oder immateriellen Schaden führen könnte.
(84) Damit diese Verordnung in Fällen, in denen die
Verarbeitungsvorgänge wahrscheinlich ein hohes
Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher
Personen mit sich bringen, besser eingehalten
wird, sollte der Verantwortliche für die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung, mit
der insbesondere die Ursache, Art, Besonderheit
und Schwere dieses Risikos evaluiert werden, verantwortlich sein. Die Ergebnisse der Abschätzung
sollten berücksichtigt werden, wenn darüber ent-
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strate that the processing of personal data
complies with this Regulation. Where a data-protection impact assessment indicates that processing operations involve a high risk which the
controller cannot mitigate by appropriate measures in terms of available technology and costs of
implementation, a consultation of the supervisory
authority should take place prior to the processing.

(85) A personal data breach may, if not addressed in an
appropriate and timely manner, result in physical,
material or non-material damage to natural persons such as loss of control over their personal
data or limitation of their rights, discrimination,
identity theft or fraud, financial loss, unauthorised reversal of pseudonymisation, damage to
reputation, loss of confidentiality of personal data
protected by professional secrecy or any other significant economic or social disadvantage to the
natural person concerned. Therefore, as soon as
the controller becomes aware that a personal data
breach has occurred, the controller should notify
the personal data breach to the supervisory authority without undue delay and, where feasible,
not later than 72 hours after having become aware
of it, unless the controller is able to demonstrate,
in accordance with the accountability principle,
that the personal data breach is unlikely to result
in a risk to the rights and freedoms of natural persons. Where such notification cannot be achieved
within 72 hours, the reasons for the delay should
accompany the notification and information may
be provided in phases without undue further delay.

(86) The controller should communicate to the data
subject a personal data breach, without undue delay, where that personal data breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of the
natural person in order to allow him or her to take
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schieden wird, welche geeigneten Maßnahmen
ergriffen werden müssen, um nachzuweisen, dass
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
mit dieser Verordnung in Einklang steht. Geht aus
einer Datenschutz-Folgenabschätzung hervor,
dass Verarbeitungsvorgänge ein hohes Risiko bergen, das der Verantwortliche nicht durch geeignete Maßnahmen in Bezug auf verfügbare Technik
und Implementierungskosten eindämmen kann,
so sollte die Aufsichtsbehörde vor der Verarbeitung konsultiert werden.
(85) Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten kann – wenn nicht rechtzeitig und angemessen reagiert wird – einen physischen, materiellen oder immateriellen Schaden für natürliche
Personen nach sich ziehen, wie etwa Verlust der
Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten
oder Einschränkung ihrer Rechte, Diskriminierung,
Identitätsdiebstahl oder -betrug, finanzielle Verluste, unbefugte Aufhebung der Pseudonymisierung, Rufschädigung, Verlust der Vertraulichkeit
von dem Berufsgeheimnis unterliegenden Daten
oder andere erhebliche wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile für die betroffene natürliche Person. Deshalb sollte der Verantwortliche,
sobald ihm eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, die Aufsichtsbehörde von der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten unverzüglich und, falls
möglich, binnen höchstens 72 Stunden, nachdem
ihm die Verletzung bekannt wurde, unterrichten,
es sei denn, der Verantwortliche kann im Einklang
mit dem Grundsatz der Rechenschaftspflicht nachweisen, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu
einem Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. Falls diese Benachrichtigung nicht binnen 72 Stunden erfolgen
kann, sollten in ihr die Gründe für die Verzögerung
angegeben werden müssen, und die Informationen können schrittweise ohne unangemessene
weitere Verzögerung bereitgestellt werden.
(86) Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte die
betroffene Person unverzüglich von der Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigen, wenn diese Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten voraussichtlich zu ei203
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such rules and procedures should take into account
the legitimate interests of law-enforcement authorities where early disclosure could unnecessarily hamper the investigation of the circumstances
of a personal data breach.

(89) Directive 95/46/EC provided for a general obligation to notify the processing of personal data to
the supervisory authorities. While that obligation
produces administrative and financial burdens, it
did not in all cases contribute to improving the
protection of personal data. Such indiscriminate
general notification obligations should therefore
be abolished, and replaced by effective procedures
and mechanisms which focus instead on those
types of processing operations which are likely to
result in a high risk to the rights and freedoms of
natural persons by virtue of their nature, scope,
context and purposes. Such types of processing
operations may be those which in, particular, involve using new technologies, or are of a new kind
and where no data protection impact assessment
has been carried out before by the controller, or
where they become necessary in the light of the
time that has elapsed since the initial processing.

(90) In such cases, a data protection impact assessment
should be carried out by the controller prior to the
processing in order to assess the particular likelihood and severity of the high risk, taking into account the nature, scope, context and purposes of
the processing and the sources of the risk. That impact assessment should include, in particular, the
measures, safeguards and mechanisms envisaged
for mitigating that risk, ensuring the protection of
personal data and demonstrating compliance with
this Regulation.
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Formen des Datenmissbrauchs wirksam verringern.
Überdies sollten solche Regeln und Verfahren den
berechtigten Interessen der Strafverfolgungsbehörden in Fällen Rechnung tragen, in denen die
Untersuchung der Umstände einer Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten durch eine
frühzeitige Offenlegung in unnötiger Weise behindert würde.
(89) Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren Verarbeitungen personenbezogener Daten bei den Aufsichtsbehörden generell meldepflichtig. Diese
Meldepflicht ist mit einem bürokratischen und finanziellen Aufwand verbunden und hat dennoch
nicht in allen Fällen zu einem besseren Schutz personenbezogener Daten geführt. Diese unterschiedslosen allgemeinen Meldepflichten sollten
daher abgeschafft und durch wirksame Verfahren
und Mechanismen ersetzt werden, die sich stattdessen vorrangig mit denjenigen Arten von Verarbeitungsvorgängen befassen, die aufgrund ihrer
Art, ihres Umfangs, ihrer Umstände und ihrer Zwecke wahrscheinlich ein hohes Risiko für die Rechte
und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringen. Zu solchen Arten von Verarbeitungsvorgängen gehören insbesondere solche, bei denen neue
Technologien eingesetzt werden oder die neuartig
sind und bei denen der Verantwortliche noch
keine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt hat bzw. bei denen aufgrund der seit der
ursprünglichen Verarbeitung vergangenen Zeit
eine Datenschutz-Folgenabschätzung notwendig
geworden ist.
(90) In derartigen Fällen sollte der Verantwortliche vor
der Verarbeitung eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen, mit der die spezifische
Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere
dieses hohen Risikos unter Berücksichtigung
der Art, des Umfangs, der Umstände und der
Zwecke der Verarbeitung und der Ursachen des
Risikos bewertet werden. Diese Folgenabschätzung sollte sich insbesondere mit den Maßnahmen, Garantien und Verfahren befassen, durch
die dieses Risiko eingedämmt, der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung
nachgewiesen werden soll.
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(91) This should in particular apply to large-scale processing operations which aim to process a considerable amount of personal data at regional,
national or supranational level and which could affect a large number of data subjects and which are
likely to result in a high risk, for example, on account of their sensitivity, where in accordance with
the achieved state of technological knowledge a
new technology is used on a large scale as well as
to other processing operations which result in a
high risk to the rights and freedoms of data subjects, in particular where those operations render
it more difficult for data subjects to exercise their
rights. A data protection impact assessment
should also be made where personal data are processed for taking decisions regarding specific natural persons following any systematic and
extensive evaluation of personal aspects relating
to natural persons based on profiling those data or
following the processing of special categories of
personal data, biometric data, or data on criminal
convictions and offences or related security measures. A data protection impact assessment is
equally required for monitoring publicly accessible
areas on a large scale, especially when using opticelectronic devices or for any other operations
where the competent supervisory authority considers that the processing is likely to result in a
high risk to the rights and freedoms of data subjects, in particular because they prevent data subjects from exercising a right or using a service or a
contract, or because they are carried out systematically on a large scale. The processing of personal
data should not be considered to be on a large
scale if the processing concerns personal data from
patients or clients by an individual physician, other
health care professional or lawyer. In such cases, a
data protection impact assessment should not be
mandatory.

(91) Dies sollte insbesondere für umfangreiche Verarbeitungsvorgänge gelten, die dazu dienen, große
Mengen personenbezogener Daten auf regionaler,
nationaler oder supranationaler Ebene zu verarbeiten, eine große Zahl von Personen betreffen
könnten und – beispielsweise aufgrund ihrer Sensibilität – wahrscheinlich ein hohes Risiko mit sich
bringen und bei denen entsprechend dem jeweils
aktuellen Stand der Technik in großem Umfang
eine neue Technologie eingesetzt wird, sowie für
andere Verarbeitungsvorgänge, die ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen
Personen mit sich bringen, insbesondere dann,
wenn diese Verarbeitungsvorgänge den betroffenen Personen die Ausübung ihrer Rechte erschweren. Eine Datenschutz-Folgenabschätzung sollte
auch durchgeführt werden, wenn die personenbezogenen Daten für das Treffen von Entscheidungen
in Bezug auf bestimmte natürliche Personen im
Anschluss an eine systematische und eingehende
Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen auf der Grundlage eines Profilings dieser
Daten oder im Anschluss an die Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen
Daten, biometrischen Daten oder von Daten
über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten sowie damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln verarbeitet werden. Gleichermaßen
erforderlich ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung für die weiträumige Überwachung öffentlich
zugänglicher Bereiche, insbesondere mittels optoelektronischer Vorrichtungen, oder für alle anderen Vorgänge, bei denen nach Auffassung der
zuständigen Aufsichtsbehörde die Verarbeitung
wahrscheinlich ein hohes Risiko für die Rechte und
Freiheiten der betroffenen Personen mit sich
bringt, insbesondere weil sie die betroffenen Personen an der Ausübung eines Rechts oder der Nutzung einer Dienstleistung bzw. Durchführung
eines Vertrags hindern oder weil sie systematisch
in großem Umfang erfolgen. Die Verarbeitung
personenbezogener Daten sollte nicht als umfangreich gelten, wenn die Verarbeitung personenbezogene Daten von Patienten oder von Mandanten
betrifft und durch einen einzelnen Arzt, sonstigen
Angehörigen eines Gesundheitsberufes oder
Rechtsanwalt erfolgt. In diesen Fällen sollte eine
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(92) There are circumstances under which it may be
reasonable and economical for the subject of a
data protection impact assessment to be broader
than a single project, for example where public authorities or bodies intend to establish a common
application or processing platform or where
several controllers plan to introduce a common
application or processing environment across an
industry sector or segment or for a widely used
horizontal activity.

(93) In the context of the adoption of the Member State
law on which the performance of the tasks of the
public authority or public body is based and which
regulates the specific processing operation or set
of operations in question, Member States may
deem it necessary to carry out such assessment
prior to the processing activities.
(94) Where a data protection impact assessment indicates that the processing would, in the absence of
safeguards, security measures and mechanisms to
mitigate the risk, result in a high risk to the rights
and freedoms of natural persons and the controller
is of the opinion that the risk cannot be mitigated
by reasonable means in terms of available technologies and costs of implementation, the supervisory authority should be consulted prior to the
start of processing activities. Such high risk is likely
to result from certain types of processing and the
extent and frequency of processing, which may result also in a realisation of damage or interference
with the rights and freedoms of the natural person. The supervisory authority should respond to
the request for consultation within a specified period. However, the absence of a reaction of the supervisory authority within that period should be
without prejudice to any intervention of the supervisory authority in accordance with its tasks and
powers laid down in this Regulation, including the
power to prohibit processing operations. As part of
that consultation process, the outcome of a data
protection impact assessment carried out with re-
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Datenschutz- Folgenabschätzung nicht zwingend
vorgeschrieben sein.
(92) Unter bestimmten Umständen kann es vernünftig
und unter ökonomischen Gesichtspunkten zweckmäßig sein, eine Datenschutz-Folgenabschätzung
nicht lediglich auf ein bestimmtes Projekt zu beziehen, sondern sie thematisch breiter anzulegen
– beispielsweise wenn Behörden oder öffentliche
Stellen eine gemeinsame Anwendung oder Verarbeitungsplattform schaffen möchten oder wenn
mehrere Verantwortliche eine gemeinsame Anwendung oder Verarbeitungsumgebung für einen
gesamten Wirtschaftssektor, für ein bestimmtes
Marktsegment oder für eine weit verbreitete horizontale Tätigkeit einführen möchten.
(93) Anlässlich des Erlasses des Gesetzes des Mitgliedstaats, auf dessen Grundlage die Behörde oder öffentliche Stelle ihre Aufgaben wahrnimmt und das
den fraglichen Verarbeitungsvorgang oder die
fraglichen Arten von Verarbeitungsvorgängen regelt, können die Mitgliedstaaten es für erforderlich erachten, solche Folgeabschätzungen vor den
Verarbeitungsvorgängen durchzuführen.
(94) Geht aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung
hervor, dass die Verarbeitung bei Fehlen von Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Mechanismen zur Minderung des Risikos ein hohes Risiko
für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen
mit sich bringen würde, und ist der Verantwortliche der Auffassung, dass das Risiko nicht durch in
Bezug auf verfügbare Technologien und Implementierungskosten vertretbare Mittel eingedämmt
werden kann, so sollte die Aufsichtsbehörde vor
Beginn der Verarbeitungstätigkeiten konsultiert
werden. Ein solches hohes Risiko ist wahrscheinlich mit bestimmten Arten der Verarbeitung und
dem Umfang und der Häufigkeit der Verarbeitung
verbunden, die für natürliche Personen auch eine
Schädigung oder eine Beeinträchtigung der persönlichen Rechte und Freiheiten mit sich bringen
können. Die Aufsichtsbehörde sollte das Beratungsersuchen innerhalb einer bestimmten Frist
beantworten. Allerdings kann sie, auch wenn sie
nicht innerhalb dieser Frist reagiert hat, entsprechend ihren in dieser Verordnung festgelegten
Aufgaben und Befugnissen eingreifen, was die
Befugnis einschließt, Verarbeitungsvorgänge zu
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