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ANHANG 

BERICHTIGUNG 

der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 

zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 

von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur 

Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 119 vom 4. Mai 2016) 

 

1. Seite 107, Artikel 4, Absatz 1, einleitender Teil 

Anstatt: 

"(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor dass personenbezogene Daten" 

muss es heißen: 

"(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass personenbezogene Daten" 

 

2. Seite 109, Artikel 10, Buchstabe a 

Anstatt: 

"a) wenn sie nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zulässig ist" 

muss es heißen: 

"a) wenn sie nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zulässig ist," 
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3. Seite 110, Artikel 12, Absatz 4, Buchstabe a 

Anstatt: 

"a) eine angemessene Gebühr verlangen, bei dem die Verwaltungskosten für die Unterrichtung 

oder die Mitteilung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme berücksichtigt werden, oder" 

muss es heißen: 

"a) eine angemessene Gebühr verlangen, bei der die Verwaltungskosten für die Unterrichtung 

oder die Mitteilung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme berücksichtigt werden, oder" 

 

4. Seite 113, Artikel 18 

Anstatt: 

"Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Ausübung der Rechte nach den Artikeln 13, 14 

und16 im Einklang mit dem Recht der Mitgliedstaaten erfolgt, wenn es um personenbezogene 

Daten in einer gerichtlichen Entscheidung oder einem Dokument oder einer Verfahrensakte geht, 

die in strafrechtlichen Ermittlungen und in Strafverfahren verarbeitet werden." 

muss es heißen: 

"Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Ausübung der Rechte nach den Artikeln 13, 14 und 

16 im Einklang mit dem Recht der Mitgliedstaaten erfolgt, wenn es um personenbezogene Daten in 

einer gerichtlichen Entscheidung oder einem Dokument oder einer Verfahrensakte geht, die in 

strafrechtlichen Ermittlungen und in Strafverfahren verarbeitet werden." 
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5. Seite 113, Artikel 20, Absatz 1 

Anstatt: 

"(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche 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 der mit der 

Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen sowohl zum 

Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen 

Verarbeitung angemessene technische und organisatorische Maßnahmen — wie z. B. 

Pseudonymisierung — trifft, die dafür ausgelegt sind, Datenschutzgrundsätze wie etwa 

Datenminimierung wirksam umzusetzen und die notwendigen Garantien in die Verarbeitung 

aufzunehmen, um den Anforderungen dieser Richtlinie zu genügen und die Rechte der betroffenen 

Personen zu schützen." 

muss es heißen: 

"(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche 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 der mit der 

Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen sowohl zum 

Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen 

Verarbeitung geeignete technische und organisatorische Maßnahmen — wie z. B. 

Pseudonymisierung — trifft, die dafür ausgelegt sind, Datenschutzgrundsätze wie etwa 

Datenminimierung wirksam umzusetzen und die notwendigen Garantien in die Verarbeitung 

aufzunehmen, um den Anforderungen dieser Richtlinie zu genügen und die Rechte der betroffenen 

Personen zu schützen." 
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6. Seite 115, Artikel 24, Absatz 1, Buchstabe g 

Anstatt: 

"g) Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, einschließlich der Übermittlungen, für 

die die personenbezogenen Daten bestimmt sind," 

muss es heißen: 

"g) Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, einschließlich Übermittlungen, für die 

die personenbezogenen Daten bestimmt sind," 

 

7. Seite 115, Artikel 24, Absatz 2, einleitender Teil 

Anstatt: 

"Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jeder Auftragsverarbeiter ein Verzeichnis zu allen Kategorien 

von im Auftrag eines Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung führt, die 

Folgendes enthält:" 

muss es heißen: 

"Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jeder Auftragsverarbeiter ein Verzeichnis zu allen Kategorien 

von im Auftrag eines Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung führt, das 

Folgendes enthält:" 
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8. Seite 117, Artikel 28, Absatz 5, Satz 3 

Anstatt: 

"Die Aufsichtsbehörde unterrichtet den Verantwortliche oder gegebenenfalls den 

Auftragsverarbeiter über eine solche Fristverlängerung innerhalb eines Monats nach Eingang des 

Antrags auf Konsultation zusammen mit den Gründen für die Verzögerung." 

muss es heißen: 

"Die Aufsichtsbehörde unterrichtet den Verantwortlichen oder gegebenenfalls den 

Auftragsverarbeiter über eine solche Fristverlängerung innerhalb eines Monats nach Eingang des 

Antrags auf Konsultation zusammen mit den Gründen für die Verzögerung." 

 

9. Seite 117, Artikel 29, Absatz 2, einleitender Teil 

Anstatt: 

"(2) Die Mitgliedstaaten sehen im Hinblick auf die automatisierte Verarbeitung vor, dass der 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter nach einer Risikobewertung Maßnahmen ergreift, die 

Folgendes bezwecken:" 

muss es heißen: 

"(2) Die Mitgliedstaaten sehen im Hinblick auf die automatisierte Verarbeitung vor, dass der 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter nach einer Risikobewertung Maßnahmen ergreift, die 

auf Folgendes ausgelegt sind:" 
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10. Seite 117, Artikel 29, Absatz 2, Buchstabe a 

Anstatt: 

"a) Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung durchgeführt 

wird, für Unbefugte (Zugangskontrolle)," 

muss es heißen: 

"a) Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung durchgeführt 

wird, für Unbefugte (Anlagenzugangskontrolle)," 

 

11. Seite 117, Artikel 29, Absatz 2, Buchstabe d 

Anstatt: 

"d) Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe von 

Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle)," 

muss es heißen: 

"d) Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme durch Unbefugte mit Hilfe 

von Einrichtungen zur Datenübertragung (Benutzerkontrolle)," 

 

12. Seite 117, Artikel 29, Absatz 2, Buchstabe e 

Anstatt: 

"e) Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems 

Berechtigten ausschließlich zu den ihrer Zugangsberechtigung unterliegenden personenbezogenen 

Daten Zugang haben (Zugangskontrolle)," 

muss es heißen: 

"e) Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems 

Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden personenbezogenen 

Daten Zugriff haben (Datenzugriffskontrolle)," 
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13. Seite 118, Artikel 30, Absatz 1 

Anstatt: 

"(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass im Falle einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten der Verantwortliche diese unverzüglich und möglichst binnen 72 

Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, diese der Aufsichtsbehörde meldet, es sei 

denn, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem 

Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. Erfolgt die Meldung an die 

Aufsichtsbehörde nicht binnen 72 Stunden, so ist ihr eine Begründung für die Verzögerung 

beizufügen." 

muss es heißen: 

"(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass im Falle einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten der Verantwortliche diese unverzüglich und möglichst binnen 72 

Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, der Aufsichtsbehörde meldet, es sei denn, 

dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko 

für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. Erfolgt die Meldung an die 

Aufsichtsbehörde nicht binnen 72 Stunden, so ist ihr eine Begründung für die Verzögerung 

beizufügen." 
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14. Seite 118, Artikel 30, Absatz 5 

Anstatt: 

"(5) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten nach Absatz 1 einschließlich aller im Zusammenhang mit der Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten stehenden Fakten, von deren Auswirkungen und der 

ergriffenen Abhilfemaßnahmen dokumentiert. Diese Dokumentation ermöglicht der 

Aufsichtsbehörde die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels." 

muss es heißen: 

"(5) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten nach Absatz 1 einschließlich aller im Zusammenhang mit der Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten stehenden Fakten, ihrer Auswirkungen und der ergriffenen 

Abhilfemaßnahmen dokumentiert. Diese Dokumentation ermöglicht der Aufsichtsbehörde die 

Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels." 

 

15. Seite 118, Artikel 31 Absatz 1 

Anstatt: 

"(1)  Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass, wenn die Verletzung des Schutzes personenbezogener 

voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat, 

der Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung benachrichtigt." 

muss es heißen: 

"(1)  Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass, wenn die Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge 

hat, der Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung benachrichtigt." 
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16. Seite 118, Artikel 31, Absatz 3, Buchstaben a, b und c 

Anstatt: 

"a) der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen 

getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen 

Daten angewandt wurden, insbesondere solche, durch die die personenbezogenen Daten für alle 

Personen, die nicht zum Zugang zu den personenbezogenen Daten befugt sind, unzugänglich 

gemacht werden, etwa durch Verschlüsselung, 

b) der Verantwortliche durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe 

Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller 

Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht, 

c) dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. In diesem Fall hat 

stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen, durch die 

die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert werden." 

muss es heißen: 

"a) der Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen 

getroffen und diese Vorkehrungen wurden auf die von der Verletzung betroffenen 

personenbezogenen Daten angewandt, insbesondere solche, durch die die personenbezogenen Daten 

für alle Personen, die nicht zum Zugang zu den personenbezogenen Daten befugt sind, 

unzugänglich gemacht werden, etwa durch Verschlüsselung, 

b) der Verantwortliche hat durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt, dass das hohe 

Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller 

Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht, 

c) die Benachrichtigung wäre mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. In diesem 

Fall hat stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen, 

durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert werden." 
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17. Seite 120, Artikel 36  Absatz 1 Satz 2 

Anstatt: 

"Eine solche Datenübermittlungen bedarf keiner besonderen Genehmigung." 

muss es heißen: 

"Eine solche Datenübermittlung bedarf keiner besonderen Genehmigung." 

 

18. Seite 121, Artikel 36, Absatz 8 

Anstatt: 

"(8) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union und auf ihrer Website 

eine Liste aller Drittländern beziehungsweise Gebiete und spezifischen Sektoren in einem Drittland 

und aller internationalen Organisationen, bei denen sie durch Beschluss festgestellt hat, dass diese 

ein beziehungsweise kein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten bieten." 

muss es heißen: 

"(8) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union und auf ihrer Website 

eine Liste aller Drittländer beziehungsweise Gebiete und spezifischen Sektoren in einem Drittland 

und aller internationalen Organisationen, bei denen sie durch Beschluss festgestellt hat, dass diese 

ein beziehungsweise kein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten bieten." 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=34791&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:11751/20;Nr:11751;Year:20&comp=11751%7C2020%7C


 

 

11751/20     11 
ANHANG JUR.7  DE 
 

19. Seite 124, Artikel 42  Absatz 5 und 6 

Anstatt: 

"(5) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde ihre eigenes Personal auswählt 

und hat, das ausschließlich der Leitung des Mitglieds oder der Mitglieder der betreffenden 

Aufsichtsbehörde untersteht. 

(6) Jeder Mitgliedstaaten stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle 

unterliegt, die ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt, und dass sie über eigene, öffentliche, 

jährliche Haushaltspläne verfügt, die Teil des gesamten Staatshaushalts oder nationalen Haushalts 

sein können." 

muss es heißen: 

"(5) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde ihr eigenes Personal auswählt 

und hat, das ausschließlich der Leitung des Mitglieds oder der Mitglieder der betreffenden 

Aufsichtsbehörde untersteht. 

(6) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle unterliegt, 

die ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt, und dass sie über eigene, öffentliche, jährliche 

Haushaltspläne verfügt, die Teil des gesamten Staatshaushalts oder nationalen Haushalts sein 

können." 

 

20. Seite 127, Artikel 50 Absatz 2 Satz 1 

Anstatt: 

"(2) Jeder Mitgliedstaaten sieht vor, dass jede Aufsichtsbehörde alle geeigneten Maßnahmen 

ergreift, um dem Ersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde unverzüglich und spätestens innerhalb 

eines Monats nach Eingang des Ersuchens nachzukommen." 

muss es heißen: 

"(2) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass jede Aufsichtsbehörde alle geeigneten Maßnahmen 

ergreift, um dem Ersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde unverzüglich und spätestens innerhalb 

eines Monats nach Eingang des Ersuchens nachzukommen." 
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21. Seite 128, Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe g 

Anstatt: 

"g) Abgabe einer Stellungnahme gegenüber der Kommission zur Beurteilung der 

Angemessenheit des in einem Drittland, einem Gebiet oder einem oder mehrere spezifischen 

Sektoren in einem Drittland oder einer internationalen Organisation gebotenen Schutzniveaus sowie 

zur Beurteilung der Frage, ob ein solches Drittland, das Gebiet, der spezifische Sektor oder die 

internationale Organisation kein angemessenes Schutzniveau mehr gewährleistet." 

muss es heißen: 

"g) Abgabe einer Stellungnahme gegenüber der Kommission zur Beurteilung der 

Angemessenheit des in einem Drittland, einem Gebiet oder einem oder mehreren spezifischen 

Sektoren in einem Drittland oder einer internationalen Organisation gebotenen Schutzniveaus sowie 

zur Beurteilung der Frage, ob ein solches Drittland, das Gebiet, der spezifische Sektor oder die 

internationale Organisation kein angemessenes Schutzniveau mehr gewährleistet;" 

 

22. Seite 128, Artikel 52, Absatz 2, Satz 1 

Anstatt: 

"(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass eine Beschwerde, die nicht bei der gemäß Artikel 45 

Absatz 1 zuständigen Aufsichtsbehörde eingereicht wird, von der Aufsichtsbehörde, bei der die 

Beschwerde eingelegt wird, ohne unverzüglich an die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt 

wird." 

muss es heißen: 

"(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass eine Beschwerde, die nicht bei der gemäß Artikel 45 

Absatz 1 zuständigen Aufsichtsbehörde eingereicht wird, von der Aufsichtsbehörde, bei der die 

Beschwerde eingelegt wird, unverzüglich an die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt wird." 

 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=34791&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:11751/20;Nr:11751;Year:20&comp=11751%7C2020%7C


 

 

11751/20     13 
MELLÉKLET JUR.7  HU 
 

MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, 

nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez 

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119., 2016. május 4.) 

1. A 94. oldalon, a (36) preambulumbekezdésben 

a következő szövegrész: 

„A tagállamok előírják, hogy az átadó hatóság az említett feltételeket a más tagállambeli 

címzettekre ne alkalmazza …” 

helyesen: 

„A tagállamok előírják, hogy a továbbító hatóság az említett feltételeket a más tagállambeli 

címzettekre ne alkalmazza …”. 

2. A 100. oldalon, a (72) preambulumbekezdésben 

a következő szövegrész: 

„... illetve jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme – miatt szükséges.…” 

helyesen: 

„... illetve jogi igények megállapítása, érvényesítése és védelme – miatt szükséges.…”. 
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3. A 109. oldalon, a 10. cikkben 

a következő szövegrész: 

„A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre 

vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi 

azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes 

személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése 

csak akkor megengedett…” 

helyesen: 

„A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre 

vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes 

személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes 

személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése 

csak akkor megengedett…”. 

4. A 110. oldalon, a 12. cikk (4) bekezdésében 

a következő szövegrész: 

„(4) A tagállamok előírják, hogy a 13. cikk szerinti információkat, valamint a 11., a 14–18. és a 

31. cikkek szerinti tájékoztatást, illetve intézkedést díjmentesen kell biztosítani, illetve meghozni. 

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – 

túlzó, az adatkezelő:...” 

helyesen: 

„(4) A tagállamok előírják, hogy a 13. cikk alapján rendelkezésre bocsátott információkat, 

valamint a 11., a 14–18. és a 31. cikk alapján végzett minden tájékoztatást és intézkedést 

díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 

ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő:...”. 
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5. A 110. oldalon, a 13. cikk (2) bekezdésében 

a következő szövegrész: 

„(2) Annak érdekében, hogy az érintett gyakorolni tudja jogait, a tagállamok jogszabályban 

rendelkeznek arról, hogy az adatkezelőnek meghatározott esetekben az (1) bekezdésben 

említetteken felül tájékoztatnia kell a címzettet:” 

helyesen: 

„(2) Annak érdekében, hogy az érintett gyakorolni tudja jogait, a tagállamok jogszabályban 

rendelkeznek arról, hogy az adatkezelőnek meghatározott esetekben az (1) bekezdésben 

említetteken felül tájékoztatnia kell az érintettet:”. 

6. A 115. oldalon, a 22. cikk (4) bekezdésének 

szövege: 

„(4) A (3) bekezdésben említett szerződést vagy más jogi aktust írásba – ideértve az formátumot 

is – kell foglalni.” 

helyesen: 

„(4) A (3) bekezdésben említett szerződést vagy más jogi aktust írásba – ideértve az elektronikus 

formátumot is – kell foglalni.” 

7. A 122. oldalon, a 38. cikk (1) bekezdése e) pontjának 

szövege: 

„e) | valamely, az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott célokhoz kapcsolódó jogi igények 

előterjesztésére, érvényesítésére, illetve védelmére irányuló egyedi ügyben.” 

helyesen: 

„e) | valamely, az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott célokhoz kapcsolódó jogi igények 

megállapítására, érvényesítésére, illetve védelmére irányuló egyedi ügyben.” 
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8. A 117. oldalon, a 29. cikk (2) bekezdése h) pontjának 

szövege: 

„h) a személyes adatok átadása vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan 

adatleolvasás, adatmásolás, adatmódosítás vagy adattörlés megakadályozása (szállítás 

ellenőrzése);” 

helyesen: 

„h) a személyes adatok továbbítása vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan 

adatleolvasás, adatmásolás, adatmódosítás vagy adattörlés megakadályozása (szállítás 

ellenőrzése);”. 

9. A 121. oldalon, a 37. cikk (2) bekezdésének 

szövege: 

„(2) Az adatkezelő tájékoztatja a felügyeleti hatóságot az (1) bekezdés b) pontja szerint 

továbbított adatok kategóriáiról.” 

helyesen: 

„(2) Az adatkezelő tájékoztatja a felügyeleti hatóságot az (1) bekezdés b) pontja szerinti 

adattovábbítások kategóriáiról.” 

10. A 125. oldalon, az 46. cikk (1) bekezdésének e) pontjában 

a következő szövegrész: 

„e) kérésre tájékoztatást ad bármely…” 

helyesen: 

„e) kérelemre tájékoztatást ad bármely…”. 
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11. A 126. oldalon, az 47. cikk (3) bekezdésében 

a következő szövegrész: 

„e) ... saját kezdeményezésre vagy kérésre …” 

helyesen: 

„e) … saját kezdeményezésre vagy kérelemre …”. 
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