UNTERNEHMENSINTERNE REGELN VON MUHARSKI OOD ÜBER DIE
UMSETZUNG UND DIE DURCHFÜHRUNG DER VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES
DES RATES vom 27. April 2016
über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und
über den freien Datenverkehr und die Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG
(Allgemeine Datenschutzverordnung)
I. Präambel. Diese Geschäftsregeln zielen die Einführung von angemessenen legislative
sinnvollen und nachhaltigen unternehmensinterne und technische Prozesse der Verwaltung
personenbezogener Daten, die Firma MUHARSKI OOD (im Folgenden bezeichnet als
MUHARSKI OOD) gemäß der Allgemeinen Verordnung über den Schutz personenbezogener
Daten durchgeführt. Diese Unternehmensregeln stehen im Einklang mit den grundlegenden
Gesetzgebungsgrundsätzen zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten. Unabhängig von der Nationalität und / oder dem Wohnsitz des
Subjekts personenbezogener Daten, sind diese Unternehmensregeln im Einklang mit ihren
Grundrechten und Freiheiten, insbesondere – das Rechts auf Schutz personenbezogener Daten im
Sinne von Artikel 8 Absatz 1 der Charta der Grundrechte ("Die Charta") und Artikel 16 Absatz 1
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
II. Der Schutz personenbezogener Daten gemäß der allgemeinen Verordnung wird
vom Verwalter MUHARSKI OOD unter strenger Einhaltung der folgenden
Unternehmensregeln durchgeführt:
1. Jeder Kunde, Mitarbeiter oder Benutzer, registrierter Besucher von Seiten
(einschließlich Affiliate-Systeme, in denen MUHARSKI OOD Informationen zur Verfügung
stellt) soll ausdrücklich darüber informiert werden, dass der Schutz personenbezogener Daten von
der Firma MUHARSKI OOD (und seine Mit-Verwalter ) auf der strikten Einhaltung und Schutz
der berechtigten Interessen der Personen, deren Daten verarbeitet werden, und diese Maßnahme
alleinig ist technologisch neutral und unabhängig von der in der Gesellschaft (oder außerhalb der
Gesellschaft) genutzten Technik. Datenschutz von Personen in der Handelsgesellschaft
MUHARSKI OOD gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine automatische
Einrichtung, sowie deren manuellen Bearbeitung, wenn personenbezogene Daten gespeichert oder
beabsichtigt in einer persönlichen Datendatei gespeichert werden. Dateien oder Gruppen von
Dateien sowie deren Titelseiten, die nicht nach bestimmten Kriterien strukturiert sind, fallen nicht
in den Anwendungsbereich des Ziels dieser Firmenregeln.
2. Die Firmenregeln von MUHARSKI OOD für den Schutz personenbezogener Daten
gelten für alle Informationen in Bezug auf eine natürliche Person – Kunde, Mitarbeiter oder
registrierter Benutzer von Seiten (einschließlich Affiliate-Systeme, in denen MUHARSKI OOD
Informationen bietet), die identifiziert oder identifiziert werden können. Personenbezogene Daten,
die einer Pseudonymisierung unterzogen wurden, die mit einer Person durch zusätzliche
Informationen verbunden werden können, gelten als Informationen, die sich auf eine Person
beziehen, die physisch oder technisch identifiziert werden kann. Um zu bestimmen, ob ein
Individuum identifiziert werden kann, berücksichtigt MUHARSKI OOD alle möglichen
dokumentarischen oder technische Mittel, wie zum Beispiel die Auswahl der Personen für die
Überprüfung, die der Verwalter (MUHARSKI OOD) am wahrscheinlichsten benutzen wird oder
jede andere Person, um direkt oder indirekt die natürliche Person zu identifizieren. Um

festzustellen, ob es hinreichende Wahrscheinlichkeit gibt, dass die gegebenen Mittel für die
Identifizierung der natürlichen Person verwendet werden, berücksichtigt MUHARSKI OOD alle
objektiven Faktoren wie die Kosten und die Zeit, die für die Identifizierung notwendig sind, unter
Berücksichtigung der aktuellen Technologien der Datenverarbeitung und technologische
Maßnahmen im Unternehmen. Deshalb werden die Grundsätze des Datenschutzes von
MUHARSKI OOD nicht in Bezug auf anonyme Information, das heißt auf Informationen, die
nicht mit einer identifizierten oder einer Person, die identifiziert werden kann, nicht angewendet,
oder in Bezug auf personenbezogene, so anonymisiert, dass die betroffene Person nicht oder nicht
mehr identifiziert werden kann.
3. Die Unternehmensregeln in Bezug auf die personenbezogenen Daten der Firma
MUHARSKI OOD ermöglichen und gewährleisten die Schutzbarkeit der technischen Verfahren,
bei denen die natürlichen Personen mit Online-Identifikatoren, die durch ihre Geräte,
Anwendungen, Tools und Protokolle wie Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse) verbunden
werden können, oder die Identifikatoren, die “Cookies” genannt sind, oder andere
Identifizierungsmerkmale wie RFID-Tags. Technisch bedeutet es, erlaubt zu werden, Spuren zu
hinterlassen, die mit einzigartigen Identifikatoren kombiniert und mit anderen Informationen, die
von den Servern von MUHARSKI OOD empfangen sind, für die Erstellung von geschützten
Profilen von natürlichen Personen oder für ihre Identifizierung nach den personenbezogenen Daten
verwendet werden können.
4. Die Firmenregeln von MUHARSKI OOD garantieren die Schaffung und das
Vorhandensein einer ausdrücklichen Option für die Einwilligung für die Verwaltung der
persönlichen Daten. Die Einwilligung erfolgt durch den Subjekt der Daten durch einen eindeutigen
bestätigenden Akt, der einen freien, spezifischen, informierten und eindeutigen Antrag auf
Einwilligung seitens des Betroffenen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise
durch eine schriftliche Erklärung, eine Antwort auf automatisch generierte E-Mails, Übermittlung
einer Erklärung, auch elektronisch oder mündlich, ausspricht. Diese Maßnahmen umfassen
Feldmarkierungen beim Besuch der MUHARSKI OOD-Website, die Auswahl technischer
Einstellungen für Dienste der Informationsgesellschaft oder andere Anträge oder
Verhaltensweisen, die eindeutig darauf hinweisen, dass der Subjekt der Daten mit der
vorgeschlagenen Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einverstanden ist. Die
Zustimmung umfasst alle Verarbeitungsaktivitäten, die für den gleichen Zweck oder die gleichen
Zwecke ausgeführt werden. Wenn die Verarbeitung mehr Ziele verfolgt, sollen alle von ihnen eine
gesonderte Vereinbarung erhalten. Wenn die Zustimmung der betroffenen Person elektronisch auf
Anfrage gegeben wird, muss der Antrag klar sein, prägnant und nicht gegen die übermäßige
Nutzung der Dienstleistung. Im Fall der Mit-Verwaltung bei gleichzeitiger Verwaltung von Daten
kann jede betroffene Person ausdrücklich darüber informiert werden, dass ein Verfahren für die
Verwaltung von personenbezogenen Daten begonnen hat, auch wenn sie nicht registrierter
Benutzer der Site ist (im Besitz von MUHARSKI OOD) oder ein Affiliate-System (mit dem
MUHARSKI OOD als Herausgeber von Business-Software verbunden ist).
5. In Bezug auf Arbeits- und Versicherungsbeziehungen mit dem Personal ist
MUHARSKI OOD ein Verwalter von einer speziellen Kategorie personenbezogener Daten,
nämlich solche, die ihre Gesundheit betreffen. Diese persönlichen Daten sind in MUHARSKI
OOD speziell geschützt, als sie in einen separaten Register für besondere Arten
personenbezogener Daten geteilt werden, und sie umfassen alle für die Gesundheit der betroffenen
Person bezogenen Daten, indem sie die Informationen über die körperliche oder geistige
Gesundheit der betroffenen Person in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft enthüllen. Dazu

gehören Informationen über die natürliche Person, die im Rahmen der Registrierung für
Gesundheitswesen oder deren Bereitstellung gesammelt sind, wie in der Richtlinie 2011/24/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegt ist, der gleichen natürlichen Person;
Nummer, Symbol oder Charakteristik, für eine bestimmte Person festgelegt, um sie für
gesundheitliche Zwecke eindeutig zu identifizieren; Information als Ergebnis der Untersuchung
eines Körperteils oder einer Körpersubstanz, einschließlich genetischer Daten und biologischen
Proben; und alle Informationen, wie Krankheit, Behinderung, Krankheit Risiko, Anamnese,
klinische Behandlung oder einer physiologischen oder biomedizinischen Zustand des Subjekts der
Daten, unabhängig von der Quelle von Informationen, wie zum Beispiel ein Arzt oder anderer
medizinischer Fachmann, ein Krankenhaus, ein medizinisches Gerät oder in vitro diagnostische
Untersuchung.
6. Die Firmenregeln von MUHARSKI OOD zur Verwaltung personenbezogener Daten
gewährleisten, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf gesetzmäßige und
gewissenhafte Weise erfolgt. Die Geschäftsregeln sehen vor, dass natürliche Personen
Transparenz darüber haben müssen, wie die sie betreffende personenbezogene Daten erhoben,
verwendet, beraten oder anderweitig verarbeitet werden und inwieweit Daten verarbeitet oder
verarbeitet werden. Das in MUHARSKI OOD angenommene Prinzip der Transparenz erfordert,
dass jede Information und Kommunikation zur Verarbeitung solcher personenbezogener Daten
leicht zugänglich und verständlich ist und klare und eindeutige Formulierungen verwendet werden.
Dieser Grundsatz gilt insbesondere für die Informationen, die die betroffenen Personen über die
Identität des Verwalters und die Zwecke der Verarbeitung erhalten, und zusätzliche Informationen,
die gutgläubigen und transparenten Umgang mit Daten in Bezug auf den Personen und ihr Recht
auf eine Bestätigung und Benachrichtigung für den Inhalt personenbezogener Daten, die
verarbeitet werden, zu gewährleisten.
7. MUHARSKI OOD informiert die natürlichen Personen über die Risiken, die Regeln,
die Garantien und die Rechte bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten und über die
Art und Weise, in der sie ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung ausüben können.
MUHARSKI OOD bietet absolute Transparenz über die spezifischen Zwecke, für die
personenbezogene Daten verarbeitet werden, und die Zwecke werden zum Zeitpunkt der
Erfassung der personenbezogenen Daten festgelegt. Die von MUHARSKI OOD verwalteten
personenbezogenen Daten sind angemessen, relevant und auf das beschränkt, was für die Zwecke,
für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Die Frist, für die die persönlichen Daten von der
Firma MUHARSKI OOD gespeichert werden, beträgt fünf Jahre ab Beginn der Verwaltung,
danach werden die Daten gelöscht. Die personenbezogenen Daten werden von MUHARSKI
OOD nur verarbeitet, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht ausreichend auf andere Weise
erreicht werden kann. Die falschen personenbezogenen Daten werden korrigiert oder gelöscht.
8. Die von MUHARSKI OOD verwalteten personenbezogenen Daten werden auf der
Grundlage streng umgesetzter technischer Maßnahmen verarbeitet, die ein angemessenes Maß an
Sicherheit und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten gewährleisten, einschließlich der
Verhinderung des unbefugten Zugriffs auf personenbezogene Daten und auf technische Geräte für
deren Verarbeitung oder der Verhinderung ihrer Verwendung.
9. Die Firmenregeln von MUHARSKI OOD betreffend die personenbezogenen Daten
gewährleisten die Interessen und die Grundrechte der betroffenen Person, die über die Interessen
des Verwalters vorherrschen, wenn personenbezogene Daten unter Umständen verarbeitet werden,
wenn die betroffene Person vernünftigerweise keine weitere Behandlung erwartet. Die
Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Zwecke der Betrugsprävention unbedingt

erforderlich sind, ist ein berechtigtes Interesse von MUHARSKI OOD als Datenverwalter. Die
Verarbeitung personenbezogener Daten für Direktmarketingzwecke wird als verwirklicht wegen
gesetzlichen Interesses angesehen.
10. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit unbedingt erforderlich und
verhältnismäßig im Sinne der Sicherheit der Netze und Informationen zu gewährleisten, das heißt
die Fähigkeit eines Servers, Netzwerks oder Informationssystems technisch, mit einem
entsprechenden Maß an Vertrauen, Störungen und rechtswidrige oder böswillige Handlungen zu
widerstehen, die die Verfügbarkeit, Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit von gespeicherten
oder übermittelten persönlichen Daten gefährden, wie auch der Sicherheit der verbundenen
Leistungen, die angeboten oder zugänglich über diese Netze und Systeme von der öffentlichen
Organen, von den Teams für sofortige Reaktion auf Computervorfälle, von den Teams für
Computer Sicherheitsvorfälle, Anbieter von Netzen und elektronischen Kommunikationsdiensten
und Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für die Sicherheit, ist ein berechtigtes
Interesse von MUHARSKI OOD als Datenverwalter. Dieses Interesse umfasst auch die
Verhinderung von unberechtigtem Zugriff auf elektronische Kommunikationsnetze und die
Verbreitung von Malware auf Servern und Datenbanken von MUHARSKI OOD, die Aussetzung
von Angriffen zur Verweigerung von Diensten und Schäden an Computern und elektronischen
Kommunikationssystemen, die das Speichern oder und die Verarbeitung von persönlichen Daten
durch MUHARSKI OOD betreffen oder vermitteln.
11. MUHARSKI OOD sieht spezialisierte technische Maßnahmen zum Schutz
personenbezogener Daten vor, die ihrer Natur nach besonders sensibel für Grundrechte und freiheiten sind, da der Kontext ihrer Verarbeitung erhebliche Risiken für die Grundrechte und freiheiten des Subjekts der personenbezogenen Daten darstellen könnten. Diese persönlichen
Daten sind von der Kategorie, die rassische oder ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung,
politische Ansichten und Biometrie aufdeckt. Die Verarbeitung von Fotografien wird von
MUHARSKI OOD nicht systematisch als Verarbeitung besonderer Kategorien von
personenbezogenen Daten betrachtet, da die Fotografien nur dann von der Definition
biometrischer Daten erfasst werden, wenn sie mit speziellen technischen Mitteln verarbeitet
werden, die eine eindeutige Identifizierung oder Authentifizierung einer Person ermöglichen.
Diese personenbezogenen Daten werden von MUHARSKI OOD nicht verarbeitet, es sei denn,
die Verarbeitung ist in bestimmten Fällen zulässig, die in der Allgemeinen Verordnung oder im
Gesetz für den Schutz personenbezogener Daten vorgesehen sind. Anschließend erfolgt die
Verwaltung über einen expliziten Informationssatz (Datenbank) von MUHARSKI OOD, der die
speziellen Kategorien personenbezogener Daten betrifft. Zusätzlich zu den spezifischen
Anforderungen für eine solche Verarbeitung sollen die allgemeinen Grundsätze und die sonstigen
Bestimmungen der Allgemeinen Verordnung und des Gesetzes für den Schutz personenbezogener
Daten, insbesondere hinsichtlich der Bedingungen für eine rechtmäßige Verarbeitung, angewendet
werden. Ausnahmen von dem generellen Verbot der Verarbeitung solcher besonderer Kategorien
personenbezogener Daten werden von MUHARSKI OOD ausdrücklich gewährt, inter alia, wenn
die betroffene Person hierzu ihre ausdrückliche Zustimmung erteilt hat.
12. Besondere Arten personenbezogener Daten, die einen größeren Schutz benötigen,
werden durch MUHARSKI OOD für gesundheitliche Zwecke seiner Mitarbeiter und in anderen
Fällen, die gesetzlich (soziale, kulturelle Zwecke, Museumsarbeit, Bildungsziele, die Fälle, die
eine Untersuchung von Verbrechen gegen geistigen Eigentum und Diebstahl / Missbrauch
personenbezogener Daten betreffen) vorgesehen sind, aber nur dann, wenn diese Ziele zugunsten
von einzigen natürlichen Personen erreicht werden sollen, vor allem im Rahmen des

Dienstleistung- und Gesundheitsmanagements, Ausbildung, Kultur, soziale Betreuung sowie
Gewährleistung der Kontinuität von Gesundheits- oder Sozialdiensten, Prävention und Sicherheit
usw. Daher sehen diese Unternehmensregeln harmonisierte Bedingungen für die Verarbeitung
besonderer Kategorien personenbezogener Daten für die angegebenen Zwecke in Bezug auf
spezifische Bedürfnisse vor, insbesondere wenn die Verarbeitung solcher Daten für bestimmte
spezifische Bestimmungen der Allgemeinen Verordnung und des Gesetzes für den Schutz
personenbezogener Daten und anderer legitimer Zwecke von der Verwalters MUHARSKI OOD
erfolgt, gebunden an die gesetzliche Verpflichtung des Berufsgeheimnisses und der
Vertraulichkeit in Bezug auf bestimmte Kategorien personenbezogener Daten von natürlichen
Personen.
13. Wenn personenbezogene Daten, die von MUHARSKI OOD verarbeitet werden, es
ihm nicht ermöglichen, eine natürliche Person zu identifizieren, ist der für die Verarbeitung
Verantwortliche nicht verpflichtet, zusätzliche Informationen zur Identifizierung der betroffenen
Person ausschließlich zur Einhaltung der Allgemeinen Verordnung oder des Gesetzes für den
Schutz personenbezogener Daten zu beschaffen. MUHARSKI OOD lehnt es jedoch nicht ab,
zusätzliche Informationen zu akzeptieren, die von dem Subjekt personenbezogener Daten zur
Unterstützung bei der Ausübung ihrer Rechte eingereicht wurden. Die Identifizierung umfasst die
digitale Identität der betroffenen Person, beispielsweise durch einen OnlineAuthentifizierungsmechanismus (Ausfüllung einer persönliche Datenabfrage, Klick auf eine
Zustimmungserklärung für die Verwaltung personenbezogener Daten) und die Verwendung von
der betroffenen Person von Information für die Bestimmung der Identität bei der Registrierung für
einen Online-Dienst, der vom Verwalter von personenbezogenen Daten in der Person von
MUHARSKI OOD angeboten wird.
14. MUHARSKI OOD hält sich streng an den Grundsatz der Transparenz und des
Zugangs, indem sie alle Informationen sowohl der Öffentlichkeit als auch der betroffenen Person
in kurzer, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form unter Verwendung klarer und
eindeutiger Formulierungen zur Verfügung stellt, sowie bei Bedarf zusätzlich – auch
Visualisierung. Alle Informationen in Bezug auf Unternehmensregeln und technologische
Maßnahmen von MUHARSKI OOD, die in Beziehung zu personenbezogenen Daten stehen,
werden in elektronischer Form auf der Website der Gesellschaft präsentiert.
15. Als Verwalter verschiedener personenbezogener Daten hat MUHARSKI OOD Regeln
und Bedingungen geschaffen, um die Ausübung der Rechte der betroffenen Personen zu
erleichtern, einschließlich Mechanismen für die Beantragung und Erlangung von Berichtigung,
Einschränkung und Löschung personenbezogener Daten sowie für die Ausübung das
Widerspruchsrecht. MUHARSKI OOD bietet eine technologische Möglichkeit, Anfragen
elektronisch für diese Art von personenbezogenen Daten zu senden, die elektronisch empfangen
und verarbeitet werden. MUHARSKI OOD antwortet auf die Anfragen der betroffenen Person
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Kalendermonats.
16. Jede natürliche Person (ob Mitarbeiter oder Nutzer von den Dienstleistungen von
MUHARSKI OOD) hat das Recht, auf ihre gesammelten persönlichen Daten zuzugreifen und
dieses Recht einfach und in angemessenen Abständen auszuüben. MUHARSKI OOD als
Verwalter hat für jedes rechtliches Subjekt eine technische Möglichkeit geschaffen, über die
Verarbeitung seiner persönlichen Daten informiert zu werden und die Rechtmäßigkeit dieses
Prozesses zu überprüfen. Dies beinhaltet das Recht der betroffenen Personen auf Zugang zu ihren
Gesundheitsdaten, wie zum Beispiel Daten in ihren medizinischen Unterlagen, die Informationen
wie Diagnosen, Ergebnisse von Überprüfungen, Meinungen von behandelnden Ärzten und

Behandlungen oder durchgeführte Operationen. In diesem Zusammenhang hat MUHARSKI
OOD die Möglichkeit geschaffen, dass jede betroffene Person Informationen über die Zwecke, zu
denen ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, sowie über den Zeitraum, in dem ihre
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, erhalten kann, wie auch über die Empfänger
personenbezogener Daten, die Logik der automatisierten Verarbeitung (falls zutreffend)
personenbezogener Daten und die Folgen einer solchen Verarbeitung, zumindest wenn sie
aufgrund einer Profilerstellung durchgeführt wird. Bei Bedarf kann MUHARSKI OOD einen
Fernzugriff auf ein sicheres System gewähren, um der betroffenen Person direkten Zugang zu
ihren personenbezogenen Daten zu geben. Dieses Recht darf jedoch nicht dazu verwendet werden,
die Rechte oder Freiheiten Dritter, einschließlich Geschäftsgeheimnisse, geistiges Eigentum –
insbesondere Urheberrechte oder technische Maßnahmen zum Schutz der Software von
MUHARSKI OOD zu beeinträchtigen. Diese Überlegungen stellen keine Weigerung dar, dem
Betroffenen alle relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen. Wenn MUHARSKI OOD
eine große Menge an Informationen über die betroffene Person verarbeitet, kann der für die
Verarbeitung Verantwortliche die betroffene Person vor der Bereitstellung der Informationen dazu
auffordern, die Informationen oder Verarbeitungsaktivitäten anzugeben, auf die sich die Anfrage
bezieht.
17. Auf der Grundlage dieser Unternehmensregeln hat das Subjekt, dessen
personenbezogene Daten von MUHARSKI OOD verwaltet werden, das Recht, die damit
verbundenen personenbezogenen Daten zu korrigieren, das Recht auf Pseudonymisierung und das
Recht auf Vergessen, wenn die Speicherung dieser Daten eine Verletzung des Gesetzes für den
Schutz personenbezogener Daten oder der Allgemeinen Verordnung vorstellt. Das Subjekt der
Daten hat das Recht, dass seine personenbezogenen Daten gelöscht werden und nicht mehr von
MUHARSKI OOD verarbeitet werden, wenn die personenbezogenen Daten im Hinblick auf die
Zwecke, für die sie gesammelt wurden oder auf andere Weise verarbeitet wurden, nicht mehr
erforderlich sind, wenn das Subjekt der Daten seine Einwilligung widerrufen hat oder gegen die
Verarbeitung personenbezogener Daten, die damit in Zusammenhang stehen, Einspruch erhoben
hat, oder wenn die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten auf andere Weise den
Bestimmungen des Gesetzes für den Schutz personenbezogener Daten nicht entspricht. Um das
"Recht auf Vergessenwerden" im Online-Umfeld strikt zu beachten, wurde das Recht auf
Löschung von MUHARSKI OOD erweitert und, wenn die Firma die persönlichen Daten
öffentlich zugänglich gemacht hat, benachrichtigt sie die entsprechenden Verwalter oder MitVerwalter, die solche persönlichen Daten verarbeiten, jegliche Links zu solchen
personenbezogenen Daten oder deren Repliken oder Kopien zu löschen. Zu diesem Zweck
unternimmt MUHARSKI OOD angemessene Schritte, die verfügbaren Technologien und Mittel,
einschließlich technische Maßnahmen, zu berücksichtigen, um die Verwalter / die Mit-Verwalter,
die die Daten verarbeiten, über den Wunsch des Subjekts zu informieren.
18. Als Verwalter von personenbezogenen Daten hat MUHARSKI OOD auch
technologische Maßnahmen zur Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten
entwickelt, zu denen die zeitweilige Verschiebung der ausgewählten personenbezogenen Daten in
ein anderes Verarbeitungssystem, die Beendigung des Zugangs der Nutzer zu ihnen und / oder das
vorübergehende Entfernen von veröffentlichten Daten von der Website des Unternehmens
gehören.
19. Um die Sicherheit zu gewährleisten und eine Verarbeitung zu verhindern, die den
Gesetz für den Schutz personenbezogener Daten oder die allgemeine Verordnung verstößt, führt
MUHARSKI OOD ständig und in Echtzeit eine Software-Bewertung der mit der Verarbeitung

verbundenen Risiken durch und ergreift auch technologische Maßnahmen zur Beschränkung
dieser Risiken und zwar eine Verschlüsselung. Diese Maßnahmen gewährleisten ein
angemessenes Sicherheitsniveau, einschließlich Vertraulichkeit, unter Berücksichtigung der
Errungenschaften des technischen Fortschritts und der Implementierungskosten in Bezug auf die
Risiken und die Art der zu schützenden personenbezogenen Daten. In der
Datensicherheitsrisikobewertung berücksichtigt MUHARSKI OOD alle Risiken, die sich aus der
Verarbeitung personenbezogener Daten ergeben, wie z. B. zufällige oder unrechtmäßige
Zerstörung, Verlust, Veränderung, unrechtmäßige Offenlegung oder Zugriff auf übertragene,
gespeicherte oder anderweitig verarbeitete personenbezogene Daten, was insbesondere zu
physischen, materiellen oder immateriellen Schäden führen kann.
20. Eine Verletzung der Sicherheit der personenbezogenen Daten kann, wenn sie nicht in
angemessen und rechtzeitig behandelt wird, zu physischen, materiellen oder immateriellen
Schaden für die natürliche Person führen, wie Verlust der Kontrolle über ihre personenbezogenen
Daten oder Einschränkung ihrer Rechte, Diskriminierung, Diebstahl der Identität oder
Identitätsbetrug, finanzieller Verlust, Verletzung der Reputation, Verletzung der Vertraulichkeit
der personenbezogenen Daten, die durch das Geschäftsgeheimnis geschützt sind, oder andere
wesentlichen wirtschaftliche oder soziale negative Folgen für die betroffenen natürlichen
Personen. Deshalb, sobald MUHARSKI OOD eine Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten feststellt, verpflichtet sich MUHARSKI OOD unverzüglich die Kommission für den
Schutz personenbezogener Daten über die Verletzung der Sicherheit personenbezogener Daten zu
informieren, und zwar spätestens 72 Stunden, nachdem sie darüber Bescheid weiß, es sei denn,
MUHARSKI OOD kann im Einklang mit dem Grundsatz der Rechenschaftspflicht nicht
nachweisen, dass der Verstoß gegen die Sicherheit personenbezogener Daten wahrscheinlich nicht
zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen führt. Kann eine solche
Mitteilung nicht innerhalb von 72 Stunden eingereicht werden, muss MUHARSKI OOD die
Gründe für die Verzögerung angeben und die Informationen der Kommission für den Schutz
personenbezogener Daten stufenweise ohne weitere Verzögerung übermitteln.
Datum: 17.05.2018

MUHARSKI OOD

