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„Cloud-Computing“ bedeutet,
dass Daten z. B. in Peking
verarbeitet, in Boston
gespeichert und in Budapest
angeschaut werden können. Im digitalen
Zeitalter werden Daten routinemäßig
zwischen Ländern innerhalb und außerhalb
der EU übermittelt. Zwischen den einzelnen
Ländern gibt es jedoch Unterschiede beim
Schutz persönlicher Daten.
Um personenbezogene Daten wirksam zu
schützen, wenn diese in Länder außerhalb
der EU übermittelt oder dort verarbeitet
werden, können verbindliche interne
Datenschutzvorschriften genutzt werden.
Unternehmen können solche Vorschriften
zur Übermittlung von Daten zwischen
Unternehmen einer Gruppe freiwillig
einhalten. Gegenwärtig müssen verbindliche
interne Datenschutzvorschriften von
mindestens drei Datenschutzbehörden
geprüft werden, um eine Genehmigung zu
erhalten.
Die neue Datenschutz-Grundverordnung
vereinfacht die verbindlichen internen
Datenschutzvorschriften und das
Genehmigungsverfahren dadurch, dass
die Vorschriften künftig nur noch von einer
einzigen Datenschutzbehörde genehmigt
werden müssen.

Generaldirektion Justiz
und Verbraucher

WARUM IST INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT WICHTIG?
Personenbezogene Daten werden immer
häufiger über virtuelle und geografische
Grenzen hinweg übermittelt und auf
Servern in mehreren Ländern innerhalb
und außerhalb der EU gespeichert. Das
liegt im Wesen des Cloud-Computing. Die
Globalisierung der Datenströme verlangt
nach einer weltweiten Stärkung der
Datenschutzrechte von Privatpersonen.
Dazu sind strenge Grundsätze für den
Schutz der Daten von Privatpersonen
erforderlich, durch die eine leichtere
Übermittlung von personenbezogenen
Daten über Grenzen hinweg erreicht
werden soll – bei gleichbleibend hohem
Datenschutzniveau ohne Schlupflöcher
oder unnötige Komplexität.

WORUM GEHT ES BEI DER
EU-DATENSCHUTZREFORM?
Um diese Herausforderungen zu
bewältigen, wird mit der neuen
Datenschutz-Grundverordnung ein
System eingeführt, das sicherstellt, dass
der Schutz personenbezogener Daten
nicht nachlässt, wenn diese Daten in
Länder außerhalb der EU übermittelt
werden. Dazu gehören auch eindeutige
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Einstellungen zum Datenschutz

»» Die Hälfte aller europäischen
Internetnutzer (50 %) ist besorgt, dass
sie aufgrund eines Missbrauchs ihrer
personenbezogenen Daten Opfer eines
Betrugs werden könnten.
»» Nur ein knappes Drittel der Europäer
(33 %) vertraut Telefongesellschaften
»» und Internetanbietern; weniger als
ein Viertel (24 %) vertraut OnlineUnternehmen wie Suchmaschinen,
sozialen Netzen und E-Mail-Diensten.
»» Fast alle Europäer (89 %) befürworten
gleiche Schutzrechte in der gesamten EU,
unabhängig davon, in welchem Land der
jeweilige Diensteanbieter seinen Sitz hat.
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Vorschriften, die festlegen, in welchen
Fällen das EU-Recht für Unternehmen
oder Organisationen gilt, die ihren Sitz
außerhalb der EU haben; die Vorschriften
sollen insbesondere klarstellen, dass
für Unternehmenstätigkeiten, bei denen
EU-Bürgerinnen und -Bürgern Waren
oder Dienstleistungen angeboten
werden oder deren Verhalten
erfasst wird, EU-Recht gilt. Das neue
vereinfachte Verfahren für sogenannte
Angemessenheitsbeschlüsse soll
einen ungehinderten Informationsfluss
zwischen der EU und NichtEU-Ländern ermöglichen. Ein
Angemessenheitsbeschluss ist eine
Bestätigung, dass ein bestimmtes
Nicht-EU-Land durch seine nationalen
Rechtsvorschriften oder internationalen
Vereinbarungen ein angemessenes
Datenschutzniveau gewährleistet.
Auf europäischer Ebene werden
Angemessenheitsbeschlüsse
auf der Grundlage eindeutiger
Kriterien getroffen, die auch für die
polizeiliche Zusammenarbeit und die
Strafgerichtsbarkeit gelten.

Genehmigung mehr erforderlich
sein wird. Durch Amtshilfe bei
Untersuchungen, Informationsaustausch
und Beschwerdeverweisungen fördert
die Verordnung eine wirkungsvolle
internationale Zusammenarbeit zur
Durchsetzung des Datenschutzes
zwischen der Kommission, den
europäischen Datenschutzbehörden
und den Behörden außerhalb der EU.
Schließlich soll die Verordnung durch
die Förderung globaler Standards die
führende Rolle Europas beim weltweiten
Schutz der Datenströme sicherstellen.

WELCHEN NUTZEN BRINGT DAS?
In Bezug auf die Zusammenarbeit
der EU mit Nicht-EU-Mitgliedstaaten
soll die Verordnung den Schutz
personenbezogener Daten auf der
ganzen Welt gewährleisten, nicht nur
innerhalb der EU. So wird international
das Vertrauen in den Schutz
personenbezogener Daten gefördert,
unabhängig davon, wo Daten der
Verbraucher gespeichert und verarbeitet

Weltweit tätigen Unternehmen
werden eindeutige und ausdrückliche
Regeln zur Anwendung verbindlicher
interner Datenschutzvorschriften
zugutekommen, ebenso wie die
Tatsache, dass für die Übermittlung
von Daten gemäß diesen verbindlichen
Vorschriften oder StandardVertragsvereinbarungen keine vorherige

werden. Dies wiederum wird neue
Wachstumschancen für EU-Unternehmen
eröffnen. Die EU-Datenschutzstandards
gelten unabhängig von dem Ort, an
dem die Daten von EU-Bürgerinnen und
-Bürgern verarbeitet werden.

Gleichzeitig werden die Daten geschützt,
die in Länder außerhalb der EU
übermittelt werden. Die Unternehmen, die
hohe Datenschutzstandards einhalten,
sollten einfache Instrumente erhalten,
um rechtmäßige Datenübermittlungen zu
vereinfachen. Die Zusammenarbeit mit
Dritten bei der Anwendung dieser neuen
Vorschriften wird dazu beitragen, dass
die personenbezogenen Daten von EUBürgerinnen und -Bürgern auf der ganzen
Welt geschützt sind.

Was sind die wichtigsten Änderungen?

»» Eindeutige Vorschriften darüber, wann die für die Datenverarbeitung
Verantwortlichen außerhalb der EU dem EU-Recht unterliegen – insbesondere
indem festgelegt wird, dass bei all ihren Aktivitäten, in deren Rahmen EUBürgerinnen und -Bürgern Waren oder Dienstleistungen angeboten werden oder
deren Verhalten erfasst wird, die EU-Vorschriften gelten.
»» Die Straffung der Angemessenheitsbeschlüsse, die auf europäischer Ebene und
auf der Grundlage eindeutiger Kriterien einen ungehinderten Informationsfluss
zwischen EU- und Nicht-EU-Mitgliedstaaten ermöglichen und die auch für die
polizeiliche Zusammenarbeit und die Strafgerichtsbarkeit gelten.

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

»» Die Erleichterung von rechtmäßigen Datenübermittlungen durch Stärkung und
Vereinfachung der sonstigen Vorschriften für internationale Datenübermittlungen,
insbesondere durch
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»» Optimierung und Ausweitung von Maßnahmen wie verbindlichen internen
Datenschutzvorschriften, sodass diese auch auf Datenverarbeiter und innerhalb von
Unternehmensgruppen angewandt werden können, und so die Vielfalt der an der
Verarbeitung von Daten beteiligten Akteure, insbesondere beim Cloud-Computing,
besser widerspiegeln.
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