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DIE GEGENWÄRTIGEN
MELDEPFLICHTEN BEI
DATEN SIND KOMPLIZIERT
UND TEUER. EIN BEISPIEL:
Ein Franchise-Unternehmen mit
Firmensitz in Frankreich unterhält
Franchise-Läden in 14 anderen EULändern. Jedes Geschäft erfasst
Kundendaten und übermittelt sie an die
Unternehmenszentrale nach Frankreich,
wo die Daten weiterverarbeitet werden.
Nach den derzeit geltenden Vorschriften
würden für die Datenverarbeitung
in der Unternehmenszentrale die
französischen Datenschutzvorschriften
gelten, die einzelnen Geschäfte jedoch
sind gegenüber ihrer jeweiligen
nationalen Datenschutzbehörde
rechenschaftspflichtig und
müssen bestätigen, dass sie die
personenbezogenen Daten gemäß den
Rechtsvorschriften des Landes, in dem
sie tätig sind, verarbeitet haben.Folglich
müsste sich die Unternehmenszentrale
für jeden Franchise-Laden an
örtliche Rechtsanwälte wenden, um
die Einhaltung der entsprechenden
Vorschriften sicherzustellen. Die
Gesamtkosten, die sich aus der
Meldepflicht in allen Ländern ergeben
würden, könnten sich auf mehr als
12 000 EUR belaufen.

WARUM MUSSTEN DIE
DATENSCHUTZVORSCHRIFTEN
VEREINFACHT WERDEN?
Privatpersonen und Unternehmen
erwarten, dass Datenschutzvorschriften
in der gesamten EU einheitlich sind
und einheitlich angewandt werden.
Fast neun von zehn Europäern
gaben an, dass sie sich einheitliche
Datenschutzvorschriften in der
gesamten EU wünschen. Das ist heute
jedoch noch nicht der Fall.
Außerdem stecken die Unternehmen
in einem Labyrinth aus nationalen
Datenschutzvorschriften, die
Kosten verursachen und die
grenzüberschreitende Verarbeitung
von personenbezogenen Daten
erschweren. Die Reform soll den
bürokratischen Aufwand reduzieren,
insbesondere durch die Abschaffung
der zurzeit noch bestehenden
Meldepflicht für die Verarbeitung von
Daten, die die Unternehmen jährlich
rund 130 Millionen EUR kostet, und
der vorherigen Genehmigung für
die internationale Übermittlung von
Daten auf der Grundlage verbindlicher
interner Datenschutzvorschriften oder
Standardvertragsklauseln.
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Einstellungen zum Datenschutz
»» Fast alle Europäer (89 %) sind für
einheitliche Datenschutzrechte in der
gesamten EU.
»» Zwei Drittel (67 %) der Europäer sind
der Meinung, dass Online-Unternehmen
für den Schutz ihrer personenbezogenen
Daten verantwortlich sein sollten.
»» Mehr als vier von zehn Europäern (45 %)
zufolge sollten die Datenschutzvorschriften
auf EU-Ebene durchgesetzt werden.

Eurobarometer Spezial
431 – Datenschutz,
Juni 2015

WORUM GEHT ES BEI DER
EU-DATENSCHUTZREFORM?
Mit der Datenschutz-Grundverordnung
werden die Datenschutzvorschriften
in ganz Europa vereinfacht und
gestrafft. Dies soll durch eine stärkere
Harmonisierung und eine zentrale
Anlaufstelle („One-Stop-Shop“) für
die Durchsetzung erreicht werden.
Die Unternehmen sind nur noch
einer einzigen Datenschutzbehörde
gegenüber rechenschaftspflichtig und
für Unternehmen und Verbraucher gibt
es nur noch eine einzige Anlaufstelle.
Außerdem wird mit der Verordnung auch
eine Vereinfachung der internationalen
Übermittlung von Daten außerhalb der
EU erreicht, um den weltweiten Handel
zu erleichtern.

dass deren personenbezogene Daten
streng geschützt werden, und da sie
gleichzeitig in einem einfacheren
Regulierungsumfeld arbeiten.
Ein einheitliches Regelwerk
auf EU-Ebene wird erhebliche
Auswirkungen auf die Unternehmen
haben, die Attraktivität Europas als
Unternehmensstandort erhöhen
und gleichzeitig die EU bei der
weltweiten Förderung strenger
Datenschutzstandards unterstützen.

führen, die die Unternehmen für
Investitionen innerhalb und außerhalb
der EU einsetzen können. Diese
Vereinfachung des Regulierungsumfelds
wird in der EU beim Datenschutz
zu leichter einschätzbaren
Rahmendbedingungen für Unternehmen
führen, da die Vorschriften das
Verbrauchervertrauen fördern und
zu einem besser funktionierenden
Binnenmarkt beitragen.

Die Überwindung der
Rechtszersplitterung und der
Bürokratieabbau (z. B. Aufhebung von
Meldepflichten) werden zu jährlichen
Einsparungen von 2,3 Milliarden EUR

WELCHEN NUTZEN BRINGT DAS?

Was sind die wichtigsten Änderungen?

Die neuen einfacheren, eindeutigeren
und strengeren Vorschriften sollen
es den Bürgerinnen und Bürgern
erleichtern, ihre online übermittelten
personenbezogenen Daten besser zu
schützen. Außerdem sollen damit die
Kosten für die Unternehmen erheblich
gesenkt und den EU-Unternehmen
im globalen Wettbewerb ein Vorteil
verschafft werden, da die Unternehmen
ihren Kunden versichern können,

»» Die Schaffung eines einheitlichen Regelwerks, das in der gesamten EU gilt.
»» Die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle („One-Stop-Shop“) – für
ein Unternehmen, das in mehreren Ländern tätig ist, ist eine einzige
Datenschutzbehörde zuständig (nämlich die Datenschutzbehörde in dem Land, in
dem das Unternehmen seinen Hauptsitz hat).
»» Die Abschaffung unnötiger bürokratischer Auflagen wie der Meldepflicht.
»» Die Vereinfachung der Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bei
gleichzeitiger Gewährleistung des Schutzes personenbezogener Daten.

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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