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Die europäischen
Datenschutzbehörden
haben festgestellt, dass ein
Online-Kartendienst, der
Straßenansichten anbietet, bei seinen
Aufnahmen in mehreren europäischen
Städten auch personenbezogene
Daten aus ungesicherten WiFi-Netzen
erfasst hatte. Diese Feststellung
löste unterschiedliche Reaktionen
der Datenschutzbehörden aus:
Einige verlangten die sofortige
Vernichtung der Daten, während
andere die Speicherung der Daten
als Beweismittel forderten. Die
Behörden innerhalb der EU gingen
uneinheitlich vor. So wurde das
betreffende Unternehmen in einigen
Ländern mit einer Geldstrafe belegt,
während in anderen Ländern keine
Maßnahmen ergriffen wurden.
Diese unterschiedlichen Reaktionen
auf die gleiche Situation zeigen,
wie notwendig eine einheitlichere
Vorgehensweise beim Schutz
personenbezogener Daten und beim
Umgang mit Verstößen ist. Das bringt
sowohl für die Unternehmen als
auch für die Bürgerinnen und Bürger
Vorteile.

INWIEFERN HABEN DIE ALTEN
DATENSCHUTZVORSCHRIFTEN
DEN BINNENMARKT BEHINDERT?
Die geltenden Datenschutzvorschriften
sind in den 28 Mitgliedstaaten der
EU derzeit noch unterschiedlich und
uneinheitlich. Das bedeutet, dass
sich die Unternehmen in der EU unter
Umständen mit 28 unterschiedlichen
Datenschutzvorschriften
auseinandersetzen müssen. Die Folge
ist eine uneinheitliche Rechtslage
mit Rechtsunsicherheit und einem
ungleichen Schutz für den Einzelnen.
Zudem hat es zu unnötigen Kosten und
einem erheblichen Verwaltungsaufwand
für Unternehmen geführt. Diese
komplexe Sachlage wirkt abschreckend
auf Unternehmen – insbesondere auf
kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
–, die ihre Tätigkeit auf die gesamte EU
ausweiten möchten, und hemmt das
Wirtschaftswachstum.

Generaldirektion Justiz
und Verbraucher

Einstellungen zum Datenschutz

»» Behörden vertrauen die Europäer eher
(66 %) als gewerblichen Unternehmen.
»» 69 % der Befragten befürchten, dass
ihre personenbezogenen Daten im Besitz
von Unternehmen für andere Zwecke
verwendet werden könnten als die, zu
denen sie erfasst wurden.
»» Mehr als vier von zehn Europäern (45 %)
zögen es vor, dass Datenschutzvorschriften
auf europäischer Ebene durchgesetzt
werden, während ein etwas geringerer
Prozentsatz (42 %) eine Durchsetzung auf
nationaler Ebene befürwortet.

WORUM GEHT ES BEI DER
EU-DATENSCHUTZREFORM?
Die Datenschutz-Grundverordnung
enthält neue Vorschriften, um die
aufgrund der unterschiedlichen
juristischen Vorgehensweisen in den
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28 EU-Mitgliedstaaten bestehenden
Hindernisse für den Binnenmarkt zu
beseitigen. Auf diese Weise werden
gleiche Ausgangsbedingungen für die
Datenverarbeitung in der EU geschaffen.
Durch die Verordnung wird ein für
alle Mitgliedstaaten der EU geltender
einheitlicher Rechtsrahmen auf EUEbene geschaffen, mit dem ein hoher
Grad an Harmonisierung erreicht
wird. Die sich aus einem einheitlichen
Rechtsrahmen durch den verringerten
Verwaltungsaufwand ergebenden
Kostenersparnis wird jährlich 2,3
Milliarden EUR betragen.
Schließlich wird durch die Verordnung
eine einzige Anlaufstelle („One-StopShop“) für die Rechtsdurchsetzung
geschaffen: Unternehmen und
Organisationen sollen nur noch mit
einer einzigen Datenschutzbehörde
zu tun haben – nämlich der Behörde
des Landes, in dem sie ihren Hauptsitz
haben.

WELCHEN NUTZEN BRINGT DAS?
Ein stärkerer, einfacherer und klarerer
Datenschutzrahmen soll Unternehmen
dazu anregen, den digitalen
Binnenmarkt optimal zu nutzen, und so
das Wirtschaftswachstum, Innovationen
und die Schaffung von Arbeitsplätzen
fördern. Das kommt insbesondere
den KMU zugute. Außerdem
verschaffen die neuen Regelungen
EU-Unternehmen im globalen
Wettbewerb einen Vorteil, da diese
dadurch ihren Kunden – gestützt auf
strenge Vorschriften – zusichern können,
dass wertvolle personenbezogene
Daten mit der erforderlichen Sorgfalt
und Vorsicht behandelt werden. Für
Unternehmen, die Dienstleistungen

im Bereich des Cloud-Computing
anbieten – wobei Daten auf externen
Servern verarbeitet und gespeichert
werden – wird das Vertrauen in den
einheitlichen Rechtsrahmen der EU
ein Schlüsselfaktor und ein attraktiver
Aspekt für Investoren sein.

Gleiche Rechte in der gesamten EU zu
haben stärkt auch das Vertrauen des
Einzelnen in einen einheitlich strengen
Schutz seiner personenbezogenen
Daten, unabhängig davon, in welchem
Land diese Daten verarbeitet werden.

Was sind die wichtigsten Änderungen?

»» Ein einheitlicher Rechtsrahmen für die gesamte EU.

Die nationalen Datenschutzbehörden
werden künftig in Fragen mit weiter
reichenden Auswirkungen für die EU
zusammenarbeiten, damit alle Europäer
darauf vertrauen können, dass ihre
Rechte in der gesamten EU geschützt
werden, unabhängig davon, in welchem
EU-Land sie leben.

»» Eine zentrale Anlaufstelle („One-Stop-Shop“) – jedes Unternehmen ist nur einer einzigen
Datenschutzbehörde gegenüber rechenschaftspflichtig.
»» Bessere Zusammenarbeit zwischen den Datenschutzbehörden in Fällen mit weiter
reichenden Auswirkungen für die EU.
»» Vereinfachung des Regelungsumfelds durch drastischen Bürokratieabbau und
Abschaffung unnötiger Formalitäten wie z. B. allgemeiner Meldepflichten, die
gegenwärtig Kosten von jährlich rund 130 Millionen EUR verursachen.

Noch Fragen?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Wenden Sie sich an Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/contact/index_de.htm
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