
Die neue europäische Datenschutzverordnung (DSGVO 2016/679) 

1 Allgemeine und detaillierte Informationen 



Allgemeinen Grundsätze: Grundlagen der Europäischen Verordnung (DSGVO 
2016/679) 

Accountability 

Detto anche «principio di 
responsabilità» o «principio di 
rendicontazione» 
La struttura deve raggiungere gli 
obiettivi posti dal GDPR valutando i 
rischi sui dati e adottando un modello 
organizzativo e procedure adeguate alle 
proprie esigenze 
Il titolare del trattamento deve essere in 
grado di dimostrare di aver adottato un 
processo complessivo di misure 
giuridiche, organizzative e tecniche per 
la protezione dei dati personali, anche 
attraverso l’elaborazione di specifici 
modelli organizzativi (come per il d.lgs. 
231/2001)  
Deve dimostrare in modo proattivo che i 
trattamenti di dati effettuati sono 
adeguati e conformi al regolamento 
europeo 

Data Protection by Design 

Nell’impostazione di un processo di 
trattamento bisogna considerare fin 
dalla progettazione la riservatezza e la 
protezione dei dati personali, 
introducendo  gli strumenti a tutela dei 
dati personali. Il principio «data 
protection by design» è basato sulla 
valutazione del rischio per cui le aziende 
dovranno valutare il rischio inerente alle 
loro attività.  Tale valutazione andrà fatta 
al momento della progettazione del 
sistema, quindi prima che il trattamento 
inizi.  

Data Protection by Default 

I dati raccolti devono essere trattati 
sempre con una procedura interna che 
ne tuteli la diffusione: la tutela della vita 
privata dei cittadini dev’essere 
un’impostazione predefinita. Il principio 
di privacy by default stabilisce che per 
impostazione predefinita le imprese 
dovrebbero trattare solo i dati personali 
nella misura necessaria e sufficiente per 
le finalità previste e per il periodo 
strettamente necessario a tali fini. 
Occorre, quindi, progettare il sistema di 
trattamento di dati garantendo la non 
eccessività dei dati raccolti.  
 



BETEILIGTE PERSONEN DER DATENVERARBEITUNG 

• Die natürliche Person, auf die sich die Daten beziehen Betreffende Person 

• Die "anerkennende" Rechtspersönlichkeit von 
personenbezogenen Daten 

• Reagiert auf korrekte Datenverwaltung 

• Muss die Rechtmäßigkeit der Behandlungen überprüfen 

Inhaber der 
Behandlung 

• Der Betreffende, der die Daten gemäß den Richtlinien des 
Eigentümers verarbeiten muss Verantwortlicher 

• Vom Eigentümer ernannt, ist er/sie verantwortlich für die 
Überwachung, Beratung und Förderung von Best Practices bei 
der Verwaltung von personenbezogenen Daten 

Data Protection 
Officer 

• Die europäische Datenschutzbehörde 

• Der italienische Datenschutzgarant Kontrollbehörde 



Kontrollbehörde: 
•Datenschutz Garant 

•Core Operative der Privatsphäre  

«BETREFFENDE 
PERSON» 

«Inhaber der 
Datenverarveitung» 

 

sendet die Information 

Freigabe der 
 Zustimmung 

TRASMETTE I PROPRI DATI 

«Data Protection 
Officer» 

Wird freiwillig oder in 
einigen Fällen obligatorisch 

ernannt.  

Zuständiger der 
Datenverarbeitung 
Person, die vom Eigentümer 
ernannt wurde, die Daten zu 

verarbeiten. 

Verantwortlicher 
der 

Datenverarbeitung 
Externe Partei, die in 

Übereinstimmung mit den 
Richtlinien des Eigentümers 

die Daten verarbeitet 

AUTORISIERT 

ERNENNT 

ERNENNT 

BETEILIGTE PERSONEN DER DATENVERARBEITUNG 

SENDET MELDUNGEN UND 
ANFRAGEN 

WENDET SICH AN 



Verwaltung persönlicher Daten 
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Der Betroffene 

Angestellte und Mitarbeiter 

Strukturen und interne 
Ressourcen 

Beziehungen zu externen 
Strukturen 

Informationssystem und der 
Datenspeicher 

Kommunikation und 
Aktivitäten nach außen 

Daten- und 
Zustimmungs-

verwaltung  

Zugriff auf 
Dokumente 

Zugang zu 
Dienstleistungen 

Verarbeitung ihrer 
Daten 

Spezifische 
Ausbildung 

Einwilligungen 

Autos, 
Videokameras usw. 

Handys Infrastrukturen 

Externe 
Versorgungs-

leistungen 

Überwachung und 
Kontrolle 

Aufgaben und 
Verantwortung 

Angemessene 
Werkzeuge 

Aufgaben und 
Verantwortlich-

keiten 

Minimale 
Sicherheits-
maßnahmen 

Internetseite 
Verarbeitung der 

Bilder 
Öffentliche und 

soziale Initiativen 



Anpassung an 679 

Umsetzung der 
in der DSGVO 

2016/679 
enthaltenen 

Angaben 
Bewertung des 

Risikoniveaus bei der 
Verarbeitung von 

Daten 

Auflistung von 
Datenverantwortlichen 
und Verantwortlichen. 

Folgetermine 

Definition von 
Verfahren zur 

Benachrichtigung und 
Kommunikation 

kritischer Ereignisse 

 Schutz der Rechte 
betroffener Personen: 
Zugang, Berichtigung, 

Löschung und 
Übertragbarkeit 

Schulung der 
Verantwortlichen für 

die Einhaltung der 
Vorschriften 

Erarbeitung und 
Definition  von 

Verhaltenskodizes in 
Unternehmen für den 

Datenschutz 

Anpassung von 
Informationen, Aufgaben, 

Modulen für das 
Management von 

Benutzern und 
interessierte Zustimmung 

Regelmäßige 
Überwachung der 

Einhaltung der 
festgelegten 

Verfahren 
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 Computersicherheit 
 

Computer-
sicherheits-

massnahmen 

Überprüfung der 
Dokumentation und 

Aufgaben gemäß 
DSGVO 2016/679 

Bewertung von 
internen 

Sicherheitsmaß-
nahmen, System-

Compliance 
(Einhaltung des "By 
Design" -Prinzips) 

Übernahme und 
Überarbeitung 
bestehender 
Verträge mit 

Hardware-  und 
Softwareanbietern 

Definition von 
Verantwortlichkeiten in 
der Datenverarbeitung 

für Software, Hardware, 
Netzwerk, Datenschutz 

usw. 

Spezifisches 
Datenverarbeitungs-
training für interne 

Systemadministratoren 

Regelmäßige Kontroll-  und 
Verifikationsaktivitäten  

Erstellung von 
Dokumentationen 

für die 
Berichterstattung 

von externen 
Unternehmen 



WEB e Cookies 

Service der Bürger  

Mobile Device 
Management 

(Handy, pc, 
tablet, digitale 

Strumente) 

Mail, Pec und 
digitale Unterschrift 

GPS und 
Videoüberwachung   

Vorschriften  

Verwandte Aktivitäten (Web, Post, Telefon usw.) 



Datenerhebung / 
Risikobewertung 

•Es umfasst die Leiter 
der einzelnen 
Abteilungen, der 
Partner und aller 
externen 
Unternehmen 

Anpassung an die 
DSGVO 2016/679 

•Ausarbeitung des «Registers 
für die Datenverarbeitung 

•Verwaltung von Büros, 
Terminen, Informationen 

•Erstellung von 
Dokumentationen für 
Angestellte, Mitarbeiter, 
Kunden  usw. (Information 
und Zustimmung) 

Ausbildung 

•Ausbildung  für alle über die 
DSGVO 2016/679 via FAD 
(online) 

•Spezifische  Ausbildung für 
Beauftragte (ADS, mobile Geräte, 
usw.) via FAD (online) 

•Für Abteilungsleiter (entwickelt, 
um die Aktivitäten von Interesse 
zu messen) 

•Ausarbeitung des 
Ausbildungsregisters 

Computersicherheit 

•Erstellung der notwendigen 
Dokumentation 

•Ernennung und 
Verantwortungsstellungen für 
interne und externe 

•Bewertung der Sicherheitsstufe 

Umsetzung der Angaben 
des Garanten 

•Web  

•Mobile Geräte 

•Videoüberwachung  

•Fahrzeuge 

•interne Vorschriften 

Assistenz 

•Audit Inspektionen 
•Dokumentenprüfung 

•Definition von 
Korrekturmaßnahmen 

•Anpassung der 
Dokumentation 

Der Anpassungspfad 



Sanktionen und Kontrollbehörden 

Was die Sanktionen 
sind 

• Le sanzioni 
amministrative 
potranno arrivare fino 
a 20 milioni 
di Euro o fino al 4% 
del fatturato 
mondiale annuo, se 
superiore 

• Le sanzioni penali 
rimangono 
competenza di ogni 
Stato membro 

Basierend auf welchen 
Parametern die 

Sanktion stattfindet 

• Natura, gravità e 
durata della 
violazione 

• Eventuale dolo o 
colpa 

• Grado di 
responsabilità del 
titolare o del 
responsabile 

• Misure di sicurezza 
adottate per evitare la 
violazione 

• Cooperazione con 
l’autorità di vigilanza 

Wer führt die 
Überprüfung durch und 
setzt die Sanktionen um 

• Le autorità di 
controllo dei singoli 
stati (Garante Privacy) 
in coordinamento con 
il Garante Privacy 
Europeo stabiliscono 
le sanzioni 

• Il Nucleo Operativo 
Privacy della Guardia 
di Finanza effettua 
rilievi e verifiche nelle 
strutture oggetto di 
controllo 

Wie der Check 
stattfindet 

• Il controllo può 
avvenire a seguito di 
segnalazione da parte 
degli interessati verso 
l’autorità di controllo 
(Garante Privacy) 

• Il Garante Privacy 
stabilisce nel corso 
dell’anno su quali 
tipologie di attività 
effettuare controlli a 
campione 



«…Vogliamo trasformare l’obbligo di legge in occasione per creare 
e migliorare i processi delle strutture dei nostri clienti costruendo 
insieme un'organizzazione utile e proficua…» 

Reggiani Consulting Srl –  
Via Pacinotti, 13 39100 Bolzano 

Tel.  +39 0471 920141 - Fax  +39 0471 920151 
www.reggianiconsulting.it 


