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INFORMATIONEN ZUM ALLGEMEINEN 

DATENSCHUTZGESETZ (LEI GERAL 

DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD) 
  

  

Kurz vor dem Ende seiner Legislaturperiode 

hat der letzte Bundespräsident Temer die 

Notverordnung MP 869/2018 erlassen, durch 

die einige wichtige Änderungen am 

Datenschutzgesetz (Gesetz Nr. 13.709/2018 

(LGPD)) vorgenommen werden, von denen wir 

besonders auf folgende hinweisen möchten: 

  

- Schaffung des Amtes für Bundesdatenschutz 

(Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD)), das unter anderem mit voller 

fachlicher Autonomie zuständig ist für den 

Schutz persönlicher Daten, den Erlass von 

Normen, die Schaffung von Verfahren, 

Anforderung von Informationen bei 

denjenigen, die persönliche Daten 

kontrollieren und operieren, Implementierung 

vereinfachter Mechanismen der Registrierung 

von Beschwerden über die gesetzwidrige 

Behandlung persönlicher Daten, inklusive 

durch elektronische Mittel hat, Stimulierung 

der Annahme von Standards für 

Dienstleistungen und Produkte, die die 

Ausübung der Kontrolle und den Schutz der 

persönlichen Daten durch deren Inhaber unter 

Beachtung der Eigenheiten der Aktivität und 

der Größe der Controller, Förderung von 

Aktionen für die Zusammenarbeit mit den 

Behörden des Schutzes persönlicher Daten 

anderer Länder und internationaler oder 

COMMUNICATION – GENERAL DATA 

PROTECTION LAW (LGPD) 
  

  

 

At the end of the Temer government, in one of 

its last legislative acts, Medida Provisória 

(Provisional Presidential Decree) 869/2018 

was passed, which made some important 

changes to Law 13.709/2018 (LGPD), among 

which we would draw particular attention to the 

following: 

  

- Creation of the Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD) (National Data 

Protection Authority), which will have full 

technical autonomy, inter alia, to ensure the 

protection of personal data, issue rules and 

procedures, request information from the 

personal data controllers and operators; 

implement simplified mechanisms, by 

electronic means and otherwise, for the 

registration of complaints regarding the 

treatment of personal data otherwise than in 

accordance with the Law; encourage the 

adoption of standards for services and 

products that facilitate the exercise of control 

and protection of their personal data by the 

holders, in accordance with the specific nature 

of the activities in question and the level of 

importance of the controllers; promote actions 

of cooperation with personal data protection 

authorities of other countries, of an 

international or transnational nature; monitor 

and impose sanctions. The ANPD will be 
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transnationaler Daten, sowie die Überwachung 

und Verhängung von Sanktionen. Das ANPD 

ist dem Bundespräsidenten unterstellt. 

 

- Vacatio Legis für 24 Monate. Das LGPD tritt 

damit im August 2020 in Kraft. 

  

- Anforderungen an die Funktion des 

Datenschutzbeauftragten (Data Protection 

Officer - "DPO"). Der Datenschutzbeauftragte 

muss nicht zwingend eine natürliche Person 

sein, die Aufgabe kann von einer juristischen 

Person, einem Komitee oder Arbeitsgruppen 

übernommen werden. Es besteht die 

Möglichkeit der Auslagerung dieser 

Dienstleistung. 

  

- Die Durchsicht von Entscheidungen, die die 

Interessen der Dateninhaber beeinträchtigen, 

kann voll automatisiert erfolgen. Der 

Durchsichtsanspruch der Inhaber bleibt 

bestehen, es besteht aber nicht die Pflicht, 

diese von einer natürlichen Person 

durchführen zu lassen. 

  

Diese Änderungen, insbesondere die 

Schaffung des ANPD, soll die Umsetzung 

verschiedener, schon vorher im 

brasilianischen Datenschutzgesetz 

vorgesehener Bestimmungen gewährleisten.   

  

Wie bereitet sich Ihr Unternehmen auf diese 

Änderungen vor? Sollten Sie Zweifel haben, 

stehen wir selbstverständlich gern zur 

Verfügung, um Sie zu unterstützen. 

 

linked to the Office of the President of the 

Republic. 

 

-Vacatio Legis of 24 months. Thus, the LGPD 

will come into force in August 2020; 

 

- Requirements for the function of the Data 

Protection Officer (DPO). It will no longer be 

necessary that the DPO be an individual 

person, and the function may be exercised by 

legal entities, committees or work groups. 

There also exists the possibility of outsourcing 

this function; 

  

- Right to review totally automated decisions 

that affect interests of the holders of the data. 

With the new text, holders continue to have a 

right of review, but it no longer needs to be 

done by an individual person, as it can now be 

carried out by automated processes. 

  

These are important changes, especially the 

creation of the ANPD, which promises to 

guarantee the full effectiveness of various 

provisions already contained in the LGPD.   

  

And your company, is it in a regular situation 

as regards the new Law? If you have any 

doubts we shall be happy to assist. 
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