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RECHT AUF
VERGESSENWERDEN:
Ein österreichischer
Jurastudent forderte die Offenlegung
aller Informationen, die in seinem
Profil in einem sozialen Netzwerk
im Internet über ihn gespeichert
waren. Daraufhin übermittelte ihm
das soziale Netzwerk 1224 Seiten
mit Daten. Darunter fanden sich
Fotos, Nachrichten und Postings
von seiner Seite, die mehrere Jahre
zurückreichten. Er hatte angenommen,
diese Daten bereits teilweise gelöscht
zu haben. Ihm wurde klar, dass
das soziale Netzwerk weit mehr
Informationen über ihn erfasst hatte,
als er dachte, und dass Informationen,
die er gelöscht hatte – und die das
soziale Netzwerk nicht benötigte –
weiterhin gespeichert waren.

WELCHE PROBLEME GIBT ES MIT
SOZIALEN NETZWERKEN?
Soziale Netzwerke sind ein nützliches
Werkzeug, um mit Freunden, der Familie
und Kollegen in Verbindung zu bleiben;
sie bergen jedoch auch das Risiko, dass

personenbezogene Informationen, Fotos
und Kommentare von mehr Menschen
gesehen und gelesen werden können,
als man denkt. In einigen Fällen kann
dies finanziell oder psychologisch
nachteilige Folgen haben oder den Ruf
schädigen. Für eine große Mehrheit der
Europäer (71 %) ist die Offenlegung
personenbezogener Daten zunehmend
Teil des modernen Lebens. Gleichzeitig
geben mehr als sechs von zehn Nutzern
an, dass sie kein Vertrauen in Festnetzoder Mobilfunkunternehmen und
Internetanbieter (62 %) oder OnlineUnternehmen (63 %) haben. Sie haben
den Eindruck, ihre eigenen Daten nicht
vollständig unter Kontrolle zu haben.

WAS ÄNDERT SICH?
Durch die neuen Vorschriften wird
das Recht auf Vergessenwerden
gestärkt, sodass auf Wunsch eigene
personenbezogene Daten aus dem
System einer Organisation gelöscht
werden müssen, sofern es keine
legitimen Gründe für deren weitere
Speicherung gibt. In diesem Fall müssen
nicht die Betroffenen belegen, dass
die Speicherung ihrer Daten nicht
erforderlich ist, sondern die für die
Verarbeitung Verantwortlichen müssen
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Einstellungen zum Datenschutz
»» Aus Sicht von 71 % aller Europäer ist die
Offenlegung personenbezogener Daten
zunehmend Teil des modernen Lebens.
»» Die wichtigsten Gründe für die Offenlegung
personenbezogener Daten sind OnlineZahlungen (46 %), die Lieferung von Einkäufen
(44 %) oder der Zugang zu Dienstleistungen
(36 %).
»» Die Verwendung persönlicher Daten für auf
die Verbraucher zugeschnittene Werbung
durch Online-Unternehmen gibt den meisten
Befragten ein ungutes Gefühl.
»» Nur ein Fünftel der Befragten gibt an, stets
über die Bedingungen der Datenerhebung
und der möglichen Verwendungszwecke der
Daten informiert zu sein, wenn sie aufgefordert
werden, personenbezogene Daten im Internet
anzugeben.
»» Etwas mehr als vier von zehn Nutzern sozialer
Netzwerke im Internet haben nicht versucht,
ihre Datenschutzeinstellungen anzupassen.
»» Ein Viertel derjenigen, die die
Datenschutzeinstellungen unverändert
beibehalten haben, gibt als Grund dafür an,
Vertrauen in die Voreinstellungen der Websites
zu haben.
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die Notwendigkeit der Datenspeicherung
nachweisen. Anbieter müssen
den Grundsatz Datenschutz durch
datenschutzfreundliche Voreinstellungen
(„data protection by default“)
berücksichtigen, d. h. die Einstellungen
mit dem höchsten Datenschutzniveau
sollten die Standardeinstellungen sein.
Unternehmen werden verpflichtet,
die Verbraucher so eindeutig,
verständlich und transparent wie
möglich über die Verwendung
ihrer personenbezogenen Daten zu
informieren, damit diese entscheiden
können, welche Daten sie mit anderen
teilen möchten. Diese Informationen
können in Kombination mit leicht
verständlichen standardisierten
Bildsymbolen bereitgestellt werden.
Durch die Datenschutzreform hat der
Verbraucher einen leichteren Zugriff
auf die eigenen Daten und ein Recht
auf Datenübertragbarkeit, d. h. es
wird eine einfachere Übermittlung von
personenbezogenen Daten zwischen
den Diensteanbietern ermöglicht.
Dadurch wird auch sichergestellt, dass
jede Einwilligung eines Verbrauchers in
die Nutzung seiner personenbezogenen
Daten durch ein Unternehmen in
Form einer eindeutigen bestätigenden
Handlung und in vollem Bewusstsein
erfolgen muss. Auf diese Weise sollen
die Verbraucher die Kontrolle über ihre
Daten behalten und das Vertrauen in
das Online-Umfeld gefördert werden.

WARUM NUTZT DIES DER
DIGITALEN WIRTSCHAFT?
Ein hohes Datenschutzniveau ist wichtig,
um das Vertrauen der Menschen
in Online-Dienste und die digitale
Wirtschaft im Allgemeinen zu stärken.
Bedenken wegen des Datenschutzes
gehören zu den Hauptgründen dafür,
dass Menschen keine Produkte und
Dienstleistungen im Internet kaufen.
Da der Technologiesektor direkt zu 20
% des Gesamtproduktivitätszuwachses
in Europa und zu 40 % aller
Gesamtinvestitionen in diesem Bereich
beiträgt, ist das Vertrauen des Einzelnen
in Online-Dienste entscheidend für die
Förderung des Wirtschaftswachstums in
der EU.

Die zunehmende Globalisierung der
Datenströme und die Zunahme des
Cloud-Computing bergen das Risiko des
Kontrollverlustes über die eigenen im
Internet gespeicherten Daten. Die neuen
Vorschriften sichern den Bürgerinnen
und Bürgern die Kontrolle über ihre
persönlichen Daten und fördern das
Vertrauen in soziale Medien sowie
allgemein in Online-Shopping und
-Kommunikation.

Was sind die wichtigsten Änderungen?

»» Die Stärkung des Rechts auf Vergessenwerden, um den Menschen einen besseren
Umgang mit Datenschutzrisiken im Internet zu ermöglichen. Auf Wunsch müssen
personenbezogene Daten gelöscht werden, sofern keine legitimen Gründe für
ihre weitere Speicherung vorliegen. Die Vorschriften sollen Einzelnen mehr Rechte
verleihen; sie dienen aber nicht dazu, Informationen über vergangene Ereignisse zu
löschen, die Geschichte neu zu schreiben oder die Pressefreiheit einzuschränken.
»» Die Gewährleistung eines leichten Zugangs zu den eigenen Daten.
»» Die Einführung eines Rechts für Einzelpersonen auf ungehinderte Übertragung
von personenbezogenen Daten von einem Diensteanbieter auf einen anderen
(Datenübertragbarkeit).
»» Die Verpflichtung, eine Zustimmung in Form einer Erklärung oder einer eindeutigen
bestätigenden Handlung einzuholen, wenn diese als Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung verwendet wird.

Noch Fragen?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» Eine gesteigerte Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht für alle mit
der Verarbeitung von Daten betrauten Personen durch den Einsatz von
Datenschutzbeauftragten in Unternehmen, zu deren Kerntätigkeiten die
Massenverarbeitung personenbezogener Daten gehört, sowie durch die Grundsätze
Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen („data protection
by default“) und Datenschutz durch Technik („data protection by design“), um
zu gewährleisten, dass bei Waren und Dienstleistungen schon frühzeitig auf
datenschutzfreundliche Voreinstellungen und Datenschutzgarantien geachtet wird.
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