
Gegenüberstellung der deutschen und englischen Texte des 
Entwurfs für eine EG-Datenschutzverordnung (Auszug)

Deutsch English
Vorschlag für

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und 

zum freien Datenverkehr (Datenschutz-
Grundverordnung)

Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the protection of individuals with regard 
to the processing of personal data and on the 
free movement of such data (General Data 

Protection Regulation)

3.4. Erläuterung des Vorschlags im Einzelnen 3.4. Detailed explanation of the proposal
Artikel 35 schreibt die Einsetzung eines 
Datenschutzbeauftragten für den öffentlichen 
Sektor sowie im privaten Sektor für 
Großunternehmen und in Fällen vor, in denen 
die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des Auftragverarbeiters 
aus Verarbeitungsvorgängen besteht, die einer 
regelmäßigen, systematischen Überwachung
bedürfen. (Seite 13)

Article 35 introduces a mandatory data 
protection officer for the public sector, and, in 
the private sector, for large enterprises or where 
the core activities of the controller or processor 
consist of processing operations which require 
regular and systematic monitoring. (Seite 12)

Artikel 35
Benennung eines Datenschutzbeauftragten

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und 
der Auftragsverarbeiter benennen
einen Datenschutzbeauftragten, falls

a) die Verarbeitung durch eine Behörde oder 
eine öffentliche Einrichtung erfolgt;

oder
b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen 

erfolgt, das 250 oder mehr Mitarbeiter 
beschäftigt, oder

c) die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters in der Durchführung 
von Verarbeitungsvorgängen besteht, 
welche aufgrund ihres Wesens, ihres 
Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine 
regelmäßige und systematische 
Beobachtung von betroffenen Personen 
erforderlich machen.

Article 35
Designation of the data protection officer

1. The controller and the processor shall 
designate a data protection officer in any case
where:

(a) the processing is carried out by a public 
authority or body; or

(b) the processing is carried out by an 
enterprise employing 250 persons or more;

or
(c) the core activities of the controller or the 

processor consist of processing operations 
which, by virtue of their nature, their scope 
and/or their purposes, require regular and 
systematic monitoring of data subjects.


