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A short glossary of EU data protection terms, English – German  

Kurzglossar EU-Datenschutz, Englisch – Deutsch 

 

based on Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 

protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such 

data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, GDPR), Directive (EU) 2016/680 of 

the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to 

the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, 

detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement 

of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA and publications by the Article 29 

Working Party (WP29) 

auf der Grundlage der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 

zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO), der Richtlinie (EU) 2016/680 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 sowie 

Veröffentlichungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe  

 

 

 
English | Englisch 
 

 
German | Deutsch 

 
Comment | Kommentar 

accuracy of data Richtigkeit von Daten  

adequacy decision Angemessenheitsbeschluss  

appropriate safeguard geeignete Garantie  

Article 29 Working Party (WP29) Artikel-29-Datenschutzgruppe (G29)  

binding corporate rules (BCR) verbindliche interne 
Datenschutzvorschriften (BCR) 

 

Chief Privacy Officer (CPO) leitender Datenschutzbeauftragter  

compelling legitimate interest zwingendes berechtigtes Interesse  

consent Einwilligung  

consultation of data Abfrage von Daten  

data controller, controller für die Verarbeitung 
Verantwortlicher, Verantwortlicher 

 

data exporter Datenexporteur  

data importer Datenimporteur  

data minimisation Datenminimierung  

data processor, processor Auftragsverarbeiter  
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data protection by design and by 
default 

Datenschutz durch Technikgestaltung 
und durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen 

 

data protection impact assessment Datenschutz-Folgenabschätzung  

Data Protection Officer (DPO) Datenschutzbeauftragter (DSB)  

data subject betroffene Person  

European Data Protection Board 
(EDPB) 

Europäischer Datenschutzausschuss 
(EDSA) 

 

European Data Protection 
Supervisor (EDPS) 

Europäischer 
Datenschutzbeauftragter (EDSB) 

 

fairness Verarbeitung nach Treu und Glauben  

intrusive in die Privatsphäre eingreifend  

keeping of records or log files Führen von Aufzeichnungen oder 
Protokolldateien 

 

lead supervisory authority federführende Aufsichtsbehörde  

legitimate ground berechtigter Grund  

level of protection Schutzniveau  

logging Protokollierung  

necessity test Kriterium des Erfordernisses  

onward transfer of data Weiterübermittlung von Daten Benennung laut DSGVO; in 
Dokumenten des EDSB auch 
„Weiterleitung von Daten“ 

personal data personenbezogene Daten nicht: „persönliche“ Daten 

personal data breach Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 

Benennung laut DSGVO; in 
Dokumenten des EDSB auch 
„Datenschutzverletzung“ 

profiling Profiling  

purpose limitation Zweckbindung  

right of access Auskunftsrecht  

right to information Recht auf Unterrichtung  

right to obtain human intervention Recht auf Erwirkung des Eingreifens 
einer Person 

 

right to privacy Recht auf Achtung der Privatsphäre  

sensitive data sensible Daten  

standard data protection clause Standarddatenschutzklausel  

sub-processor Unterauftragsverarbeiter  

supervisory authority Aufsichtsbehörde  

transfer tool für die Datenübermittlung 
vorgesehenes Verfahren 

 

transmission of data Übermittlung von Daten nicht: „Übertragung“ von 
Daten 

vital interest lebenswichtiges Interesse  

 


