TECHNOLOGISCHE MASSNAHMEN VON MUHARSKI OOD ZUR UMSETZUNG
DER VERORDNUNG (EU)
Nr. 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 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 technologischen Maßnahmen zielen darauf ab, angemessene, rechtlich
solide und nachhaltige unternehmensinterne technische Prozesse für die Verwaltung
personenbezogener Daten durch die Handelsgesellschaft MUHARSKI OOD (im Folgenden als
MUHARSKI OOD bezeichnet) gemäß der Allgemeinen Datenschutzverordnung einzuführen.
Diese technologischen Maßnahmen stehen im Einklang mit den grundlegenden
Gesetzgebungsgrundsätzen zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten. Unabhängig von der Staatsangehörigkeit und / oder dem Wohnort der
betroffenen Person entsprechen die derzeitigen technischen Maßnahmen ihren Grundrechten und
-freiheiten und insbesondere dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten im Sinne von Art. 8
Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. ("Die Charta") und Artikel 16 Absatz
1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
II. Arten von technologischen Maßnahmen. Um die verwalteten persönlichen Daten zu
differenzieren, werden die technologischen Maßnahmen, die für die Verwaltung durch
MUHARSKI OOD durchgeführt werden, in zwei Arten unterteilt – Verwaltung von
personenbezogenen Daten von Kunden, Angestellten oder Benutzern sowie von registrierten
Besuchern von Websites (einschließlich Affiliate-Systemen, in denen MUHARSKI OOD
Informationen im Fall von Mit-Verwaltung bietet) – “technologische Maßnahmen für die
Verwaltung von personenbezogenen Daten der Klasse eins” genannt, und solche bei der
Verwaltung besonderer Kategorien personenbezogener Daten – “technologische Maßnahmen
für die Verwaltung von personenbezogenen Daten der Klasse zwei” genannt.
1. Technologische Maßnahmen für die Verwaltung von "personenbezogenen Daten
der Klasse eins".
1.1. Diese personenbezogenen Daten werden von MUHARSKI OOD in einem klar
definierten Software-Bereich einer Datenbank mit verschlüsseltem Zugang, einem spezifischen
Namen für die Personalisierung auf niedriger Ebene und einem Spiegel-backup-System für
Datenspeicherung für den technischen Schutz und die Speicherung von Daten bei Kollision oder
unbefugter Zugriff auf Speichersysteme (Stromschlag, Hackerangriffe usw.) gespeichert.
1.2. Für die persönlichen Daten der Klasse eins ist eine technische Fähigkeit für den
Fernzugriff des Subjekts der personenbezogene Daten über Server mit hoher
Technologiesicherheit (z. B. Proxy-Server) und über ein automatisch generiertes temporäres
Passwort geschaffen, auf dessen Grundlage der letzte die Wahl hat, bei seiner ausdrücklichen
Willenserklärung in dieser Hinsicht und wenn es ein gültiges rechtliches Interesse gibt, zu wissen,
welche seine personenbezogene Daten der Klasse eins von MUHARSKI OOD verwaltet werden.
Zu diesem Zweck solle die betroffene Person ein Online-Formular in Form eines Antrags auf
Fernzugriff auf ihre personenbezogenen Daten ausfüllen, den sie von der MUHARSKI OOD-

Website herunterladen und an die E-Mail-Adresse gdpr@muharski.com senden kann. Nach der
Bewertung der Begründetheit und der Rechtmäßigkeit der Anfrage erhält der Benutzer / Besucher
ein temporäres Passwort für den Fernzugriff auf seine persönlichen Daten der Klasse 1, die von
MUHARSKI OOD verwaltet werden.
1.3. Beim Zugriff auf das Kontaktformular auf der Website www.muharski.com füllt jeder
Besucher ein Formular für personenbezogene Daten aus und erklärt sich mit einer "KlickErklärung" einverstanden, dass er mit den internen Geschäftsregeln über die Umsetzung und
Durchsetzung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27.04.2016 von MUCHARSKI OOD vertraut ist (Klick-Zustimmung in Schritt eins), wie auch
eine ausdrückliche Einwilligung, dass er über den Beginn des Prozesses der Verwaltung seiner
persönlichen Daten informiert ist (Klick-Zustimmung in Schritt zwei).
Für die Besucher ist der erste Moment der Verwaltung der personenbezogenen Daten der
Moment des Sendens der Nachricht über das Kontaktformular der MUHARSKI OOD. Die
personenbezogenen Daten, die beim Senden der Nachricht erhalten werden, werden im Register
"persönlicher Daten der Klasse eins" gespeichert, in dem die überprüften Informationen der Person
über ihre personenbezogenen Daten und die Tatsache, dass sie übereinstimmen und über den ersten
Moment der Verwaltung ihrer personenbezogenen Daten informiert sind, automatisch erhalten
werden.
1.4. MUHARSKI OOD gibt dem Subjekt der Daten die Möglichkeit, Informationen über
ihre Behandlung zu erreichen, innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Eingangs eines Antrags
oder, wenn die Daten wurden von einer anderen Quelle (z.B. erhalten, in Situationen der MitVerwaltung) kommen – innerhalb einer angemessenen Frist, abhängig von den Umständen des
Falles. In Fällen, in denen personenbezogene Daten rechtmäßig an einem anderen Empfänger
weitergegeben werden, wird die betroffene Person durch MUHARSKI OOD informiert, wenn die
personenbezogenen Daten zum ersten Mal dem Empfänger (Mit-Verwalter) mitgeteilt werden.
Wenn MUHARSKI OOD beabsichtigt, die persönlichen Daten zu einem anderen Zweck als dem,
für den sie gesammelt werden, zu verarbeiten, stellt der Verwalter MUHARSKI OOD der
betroffenen Person vor der Weiterverarbeitung Informationen für den jeweils anderen Zweck zur
Verfügung, wie auch jede andere relevante Informationen durch eine ausdrückliche E-Mail. Wenn
die betroffene Person aufgrund der Verwendung verschiedener Quellen keine Informationen über
die Herkunft der personenbezogenen Daten erhalten kann, stellt MUHARSKI OOD erneut
zusammenfassende Informationen über eine ausdrückliche E-Mail zur Verfügung.
1.5. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung kann der Zweck der Verarbeitung
personenbezogener Daten für geschäftliche Zwecke oft nicht vollständig bestimmt werden. Daher
haben die betroffenen Personen von MUHARSKI OOD die Möglichkeit, für bestimmte
Geschäftsbereiche ihre Zustimmung zu erteilen, wenn sie den anerkannten ethischen Normen
entsprechen, die einen bestimmten Geschäftsbereich und den öffentlichen Sektor betreffen.
Betroffene Personen haben die Möglichkeit, ihre Zustimmung nur bestimmten Geschäftsbereichen
zu erteilen, soweit das verfolgte Ziel dies zulässt. Diese Einwilligung erfolgt durch ausdrückliche
Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten.
1.6. MUHARSKI OOD sieht technologische Maßnahmen zur Beseitigung und
Begrenzung der Datenverarbeitung voraus. Die Beseitigung erfolgt durch Löschen von
"persönlichen Daten der Klasse eins" aus dem ausdrücklich dafür vorgesehenen Bereich für diese
Art von Daten, basierend auf einer ausdrücklichen schriftlichen Anfrage an den Verwalter,
einschließlich online. Zu den Methoden zur Begrenzung der Verarbeitung personenbezogener
Daten gehören die zeitweilige Verschiebung der ausgewählten "personenbezogenen Daten der

Klasse eins" in ein anderes Verarbeitungssystem, die Beendigung des Zugriffs der Benutzer auf
diese Daten und / oder die zeitweilige Entfernung der veröffentlichten Daten dieser Art von der
MUHARSKI OOD-Website (falls vorhanden). In den automatisierten Registern der
"personenbezogenen Daten der Klasse eins" wird die Verarbeitung durch technische Mittel
eingeschränkt, die dazu führen, dass "personenbezogene Daten der Klasse 1" nicht weiter
verarbeitet werden und nicht geändert werden können. Die Tatsache, dass die Verarbeitung
personenbezogener Daten begrenzt ist, wird im System durch spezifische Einträge auf der
niedrigen Stufe in den Informationsbanken der MUHARSKI OOD klar angezeigt.
1.7. Um die Kontrolle der eigenen Daten bei der automatischen Verarbeitung
personenbezogener Daten weiter zu stärken, bietet MUHARSKI OOD dem Subjekt der Daten die
technische Möglichkeit, die ihm vom Verwalter zur Verfügung gestellten persönlichen Daten in
strukturiertem, weit verbreitetem, maschinenlesbarem und interoperablem Format zu erhalten., um
es einem anderen Verwalter zur Verfügung zu stellen. MUHARSKI OOD hat interoperable
Formate entwickelt, die die Portabilität von Daten ermöglichen. Diese Option kann nur
angewendet werden, wenn die betroffene Person die personenbezogenen Daten auf ihre eigene
Zustimmung hin übermittelt hat oder die Verarbeitung aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung
erforderlich ist. Die Option zur Übertragung der technischen Daten gilt nicht, wenn die
Verarbeitung auf einer anderen Rechtsgrundlage als der Zustimmung oder dem Vertrag beruht.
1.8. Um die Sicherheit zu gewährleisten und eine Verarbeitung in Verletzung des Gesetzes
für den Schutz personenbezogener Daten und der Allgemeinen Verordnung zu verhindern, führen
MUHARSKI OOD sowie die Datenverarbeiter im Unternehmen eine fortlaufende technologische
Bewertung der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken durch, die darauf abzielen, Maßnahmen
zu ergreifen, um diese Risiken zu begrenzen. Eine dieser Maßnahmen ist die Verschlüsselung von
"personenbezogenen Daten der Klasse eins". Diese Maßnahmen gewährleisten ein angemessenes
Sicherheitsniveau einschließlich der Vertraulichkeit unter Berücksichtigung der Errungenschaften
des technischen Fortschritts und der Umsetzungskosten in Bezug auf die Risiken und die Art der
zu schützenden personenbezogenen Daten. Die technologische Risikobewertung der
Datensicherheit muss sich mit den Risiken befassen, die sich aus der Verarbeitung
personenbezogener Daten ergeben, wie z. B. versehentliche oder rechtswidrige Zerstörung,
Verlust, Veränderung, unrechtmäßige Offenlegung oder Zugang zu übermittelten, gespeicherten
oder anderweitig verarbeiteten personenbezogenen Daten, was zu physischen, materiellen oder
immateriellen Schäden führen kann.
2. Technologische Maßnahmen für die Verwaltung von "personenbezogenen Daten
der Klasse zwei".
2.1. Diese personenbezogenen Daten werden von MUHARSKI OOD in einem klar
definierten Softwarebereich einer Datenbank mit verschlüsseltem Zugriff, einem spezifischen
Namen für die Personalisierung auf niedriger Ebene und einem Spiegel-backup-System zur
Speicherung besonderer Kategorien personenbezogener Daten für den technischen Schutz und die
Speicherung von Daten bei Kollision oder unbefugter Zugriff auf Speichersysteme (Stromschlag,
Hackerangriffe usw.) gespeichert. Alle technischen Maßnahmen für "personenbezogene Daten der
Klasse eins" sind auch uneingeschränkt auf die Verarbeitung von "persönlichen Daten der Klasse
zwei" mit einigen expliziten zusätzlichen Einzelheiten anwendbar.
2.2. Die Verarbeitung genetischer Daten, biometrische Daten, wie auch persönlicher Daten
über das Arbeitsrecht und das Recht im Bereich der sozialen Sicherheit und dem sozialen Schutz;
personenbezogene Daten, die von der betroffenen Person sichtbar und allgemein zugänglich

gemacht sind; Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Zwecke der vorbeugenden oder
Arbeitsmedizin erforderlich ist, für die Bestimmung der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter,
die medizinischen Diagnose, die Bereitstellung von Gesundheits- und Sozialpflege oder
Behandlung oder für die Verwaltung von Diensten und Systemen für das Gesundheitswesen und
Sozialfürsorge; Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Zwecke der Archivierung im
öffentlichen Interesse für wissenschaftliche oder historische Forschung oder Statistik, werden von
oder unter der Aufsicht von einem professionellen Arbeiter verarbeitet, der ausdrücklich und
schriftlich von der Geheimhaltungspflicht in dieser Hinsicht gebunden ist. Dieser Mitarbeiter hat
explizite technische und rechtliche Hinweise zur Art der von ihm verarbeiteten personenbezogenen
Daten erhalten. Nur dieser Mitarbeiter hat Zugriff auf die Datenbank in Bezug auf die speziellen
Kategorien von personenbezogenen Daten der Klasse zwei, wobei dieser Zugriff über einen
verschlüsselten Server und ein Passwort erfolgt, das sich alle sechs Monate ändert.
2.3. Für die einzelnen Kategorien von "persönlichen Daten der Klasse zwei" werden
separate Ordner im Stammordner erstellt, wobei alle Datenbanken technisch gegründet werden
sollen, um die spezifischen Anforderungen jeder Kategorie zu erfüllen.
2.4. Auf persönliche Daten der Klasse zwei wird kein Fernzugriff seitens MUHARSKI
OOD gegeben oder gesichert.
2.5. Die technische Bearbeitung von Fotos oder Bildern zu Sicherheitszwecken sowie zur
Verhinderung von Kriminalität oder die Arbeitsdisziplin gilt nicht als Verarbeitung einer
speziellen Kategorie von personenbezogenen Daten von MUHARSKI OOD, da die Fotos nur
dann von der Definition biometrischer Daten erfasst werden, wenn sie mit besonderen technischen
Mitteln verarbeitet werden, die eine eindeutige Identifizierung oder Authentifizierung einer
natürlichen Person ermöglichen.
2.6. Die technische Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten von
MUHARSKI OOD, abweichend von den vorstehenden Bestimmungen, ist nur dann berechtigt,
wenn es in dem Gesetz für den Schutz personenbezogener Daten oder in der Allgemeinen
Verordnung bei den genannten technischen Schutzmaßnahmen vorgesehen ist, so dass die
personenbezogenen Daten und andere Grundrechte geschützt werden, wenn mit dem öffentlichen
Interesse verbundenen Erwägungen das entschuldigen,
insbesondere die Verarbeitung
personenbezogener Daten im Bereich des Arbeitsrechts, des Sozialschutzrechts einschließlich der
Renten, sowie für Sicherheits-, Überwachungs- und Warnzwecke im Bereich der
Gesundheitsversorgung, Verhütung oder Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und anderer
schwerwiegender Gesundheitsgefahren. Diese Ausnahmeregelung von der allgemeinen Regel gilt
für gesundheitliche Ziele, einschließlich der öffentlichen Gesundheit und der Verwaltung von
Gesundheitsdienstleistungen, insbesondere zur Sicherstellung der Qualität und Kostenwirksamkeit
der Verfahren zur Beilegung von Ansprüchen und Leistungen im Krankenversicherungssystem
oder zu Archivierungszwecken im öffentlichen Interesse, für Zwecke der wissenschaftlichen oder
historischen Forschung oder für statistische Zwecke. Die Ausnahmeregelung gestattet auch die
Verarbeitung personenbezogener Daten, die zur Begründung, Ausübung oder zum Schutz
rechtlicher Ansprüche erforderlich sind, sei es in gerichtlichen, behördlichen oder sonstigen
außergerichtlichen Verfahren.
3. Technische Maßnahmen zur Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde und der
betroffenen Person im Falle eines Verstoßes.
3.1. Technische Maßnahmen zur Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde, die die
Kommission über den Schutz personenbezogener Daten ist. Um Verletzungen der Sicherheit der

personenbezogenen Daten zu verhindern, die zu physischen, materiellen oder immateriellen
Schaden für die natürlichen Personen führen können, wie Verlust der Kontrolle über ihre
personenbezogenen Daten oder Einschränkung ihrer Rechte, Diskriminierung, Identitätsdiebstahl
oder Identitätsbetrug, finanzieller Verlust, unbefugte Entnahme von Pseudonymisierung,
Verletzung der Reputation, Verletzung der Vertraulichkeit von persönlichen Daten, die durch das
Berufsgeheimnis geschützt sind, oder andere wesentliche wirtschaftliche oder soziale
Benachteiligungen und Folgen für die betroffenen natürlichen Personen, hat MUHARSKI OOD
die Verpflichtung, die Kommission für Schutz von personenbezogenen Daten bei einem
vernünftigen Zweifel in dieser Hinsicht zu informieren. Diese Benachrichtigung wird innerhalb
von 72 Stunden vom Eintritt des Ereignisses und in Fällen, in denen eine Verletzung der Sicherheit
der persönlichen Daten festgestellt wird, gesendet.
3.2. Technische Maßnahmen zur Benachrichtigung der betroffenen Person. MUHARSKI
OOD ist verpflichtet, der betroffenen Person eine Benachrichtigung über eine Verletzung des
Datenschutzes zu übermitteln, damit sie die erforderlichen Vorkehrungen treffen kann. In der
Meldung muss die Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und Empfehlungen
dem Betroffenen dazu gegeben werden, wie mögliche nachteilige Auswirkungen begrenzt werden
können. Benachrichtigungen an betroffene Personen werden von MUHARSKI OOD gesendet,
sobald dies technisch möglich ist und in enger Zusammenarbeit und Übereinstimmung mit der
Aufsichtsbehörde (der Kommission für den Schutz personenbezogener Daten) gemäß den von ihr
oder anderen Strafverfolgungsbehörden gegebenen Richtlinien.
Jegliche Änderungen an den aktuellen Technologiemaßnahmen werden den Besuchern der
Website www.muharski.com mitgeteilt, und ab dem Zeitpunkt der Aktualisierung gelten sie als
gültig für Benutzer, Besucher und Kunden der vorgeschlagenen von der Website Dienstleistungen.
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