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Die EU hat eine politische
Einigung über eine Reform
der Datenschutzvorschriften
erzielt. Die neuen
Vorschriften geben den Bürgern
nicht nur die Kontrolle über ihre
persönlichen Daten zurück, sondern
bringen Unternehmen viele Vorteile
und Möglichkeiten. Die Reform ist eine
wesentliche Voraussetzung für den
digitalen Binnenmarkt, der Bürger und
Unternehmen in den vollen Genuss der
digitalen Wirtschaft bringt.

WIE IST DIE LAGE IM MOMENT?
WARUM MUSS SICH ETWAS
ÄNDERN?
Derzeit müssen sich Unternehmen
in der EU mit 28 verschiedenen
Datenschutzgesetzen auseinandersetzen.
Diese Kleinteiligkeit ist für Unternehmen
eine teure bürokratische Bürde, die es
vielen von ihnen – vor allem kleinen und
mittleren Unternehmen – schwer macht,
sich neue Märkte zu erschließen.
Die Reform wird dieser Bürokratie
ein Ende machen. Beispielsweise
wird mit den neuen Vorschriften
die derzeitige Pflicht für

Unternehmen abgeschafft, anderen
nationalen Datenschutzbehörden
Datenverarbeitungen zu melden – dies
kostet Unternehmen derzeit rund 130
Mio. EUR im Jahr.

WIE IST DIE FAKTENLAGE?
Bürger und Unternehmen wollen
Datenschutzvorschriften, die in der
gesamten EU einheitlich sind und
einheitlich angewandt werden. Über 90
% der Europäer wünschen sich EU-weit
einheitliche Datenschutzrechte.
Die Datenschutzreform hilft
Unternehmen, das Vertrauen der
Verbraucher in ihre Dienstleistungen
wiederzugewinnen. Einer EurobarometerUmfrage aus dem Jahr 2015 zufolge
haben acht von zehn EU-Bürgern das
Gefühl, ihre persönlichen Daten nicht
vollständig unter Kontrolle zu haben.
Zwei Drittel der Befragten haben den
Eindruck, dass sie ihre persönlichen
Online-Daten nicht komplett unter
Kontrolle haben. Unternehmen, die die
persönlichen Daten von Verbrauchern
nicht angemessen schützen, riskieren,
das Vertrauen der Verbraucher zu
verlieren. Dieses Vertrauen – vor allem
im Online-Umfeld – ist jedoch zentral,
um die Bürger zur Nutzung neuer
Produkte und Dienstleistungen zu
bewegen.
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BEISPIEL 1:
Unternehmen aus der EU
grenzüberschreitende Aktivitäten
ermöglichen
Eine kleine Werbeagentur in Frankreich
möchte ihre Dienste künftig auch in
Deutschland anbieten. Derzeit unterliegt die
Datenverarbeitung in Deutschland anderen
Vorschriften, und das Unternehmen müsste
sich mit einer fremden Regulierungsbehörde
auseinandersetzen. Die Kosten für
Rechtsberatung und die Anpassung des
Geschäftsmodells könnten die Firma letztlich
davon abhalten, auf diesem neuen Markt
tätig zu werden. Beispielsweise werden in
manchen Mitgliedstaaten Meldegebühren für
die Datenverarbeitung fällig.
NACH DER DATENSCHUTZREFORM:
Mit den neuen Datenschutzvorschriften
werden alle Meldepflichten und die damit
einhergehenden Gebühren abgeschafft. Ziel
der neuen Datenschutzregeln ist der Abbau
von Hindernissen im grenzüberschreitenden
Handel. Dies erleichtert es Unternehmen,
EU-weit zu expandieren.
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Quels sont les avantages pour les entreprises en Europe?

BEISPIEL 2: Gleiche
Bedingungen für
Unternehmen aus der EU
und aus Drittstaaten
Ein internationales Unternehmen
mit mehreren Niederlassungen
in EU-Ländern betreibt ein
europaweites Online-Navigations- und
-Kartierungssystem. Derzeit müssen
grenzübergreifend tätige Verantwortliche
für die Datenverarbeitung viel Zeit
und Geld in die Rechtsberatung und
in die Vorbereitung der notwendigen
Formulare und Unterlagen
investieren, um unterschiedlichen
und teils widersprüchlichen Auflagen
nachzukommen.
NACH DER DATENSCHUTZREFORM:
Die neuen Vorschriften schaffen
ein einheitliches europäisches
Datenschutzrecht , das das derzeitige
Stückwerk aus nationalen Gesetzen
ersetzt Jedes Unternehmen muss die
EU-Datenschutzvorschriften anwenden,
wenn es seine Dienstleistungen in der
EU anbieten möchte – ganz gleich, ob
es in der EU ansässig ist oder nicht. Das
schafft gleiche Ausgangsbedingungen
für alle Unternehmen; es geht um fairen
Wettbewerb in einer globalisierten Welt.

WIE LÄSST SICH MIT DEN NEUEN VORSCHRIFTEN GELD SPAREN?
Die Verordnung schafft europaweit einheitliche Rechtsvorschriften für den
Datenschutz, was bedeutet, dass Unternehmen sich nur noch mit einem Gesetz und
nicht mehr wie bisher mit 28 auseinandersetzen müssen. Die neuen Vorschriften
bringen Vorteile im Umfang von geschätzten 2,3 Mrd. EUR pro Jahr.

BEISPIEL 3: Kosten sparen
Ein Unternehmen mit Sitz in Frankreich unterhält Franchise-Läden in 14 anderen
EU-Ländern. Jedes Geschäft erfasst Kundendaten und übermittelt sie an die
Unternehmenszentrale in Frankreich, wo die Daten weiterverarbeitet werden.
BISHERIGE REGELUNG:
Für die Datenverarbeitung in der Unternehmenszentrale gelten die französischen
Datenschutzvorschriften, die einzelnen Geschäfte jedoch sind bei ihrer jeweiligen
nationalen Datenschutzbehörde meldungspflichtig und müssen bestätigen, dass
sie die Daten nach den Rechtsvorschriften des Landes, in dem sie ansässig sind,
verarbeiten. Die Unternehmenszentrale muss also für alle Franchise-Läden Anwälte
vor Ort konsultieren, um sicherzustellen, dass die Gesetzesauflagen erfüllt werden.
Die Gesamtkosten für Meldepflichten in sämtlichen Ländern könnten sich auf über
12 000 EUR belaufen.
NACH DER DATENSCHUTZREFORM:
Die Datenschutzvorschriften werden in allen EU-Ländern identisch sein:
eine Europäische Union – ein Gesetz. Damit erübrigen sich Beratungen mit
Rechtsanwälten vor Ort, um sicherzustellen, dass Franchise-Läden die Gesetze
des jeweiligen Mitgliedstaats einhalten. Im Ergebnis bedeutet das: direkte
Kostenersparnis und mehr Rechtssicherheit.

WIE BRINGT DIE
DATENSCHUTZREFORM
INNOVATIONEN UND DIE
NUTZUNG VON BIG DATA VORAN?
SNach manchen Schätzungen könnte
der Wert der persönlichen Daten von
Unionsbürgern jährlich steigen – auf
bis zu fast 1 Billion EUR im Jahr 2020.
Die neuen EU-Vorschriften geben
Unternehmen Flexibilität und schützen
zugleich die Grundrechte der Bürger.
Datenschutz durch Technik und
datenschutzfreundliche Voreinstellungen
werden eine zentrale Rolle spielen.
Damit werden Unternehmen zu
Innovationen angeregt und ermutigt,
neue Ideen, Verfahren und Technologien
zu entwickeln, um personenbezogene
Daten zu schützen. Unternehmen
erhalten den Anreiz zur Nutzung von
Techniken wie der Anonymisierung

(Entfernen personenbezogener
Daten), der Pseudonymisierung
(Ersetzen personenbezogener Daten
durch künstliche Kennungen) und
der Verschlüsselung (Codieren von
Nachrichten, sodass sie nur mit
Berechtigung gelesen werden können),
um persönliche Daten zu schützen.
Vollständig anonymisierte persönliche
Daten gelten nicht länger als persönliche
Daten.
Persönliche Daten können von einem
Unternehmen unumkehrbar anonymisiert
werden, anonymisierte Daten können aber
auch für die Big-Data-Nutzung erworben
werden.
Unternehmen sollten Verbraucher
bereits vorausschauend über die
mögliche Nutzung und die Vorteile von
Big Data informieren – selbst wenn
die Einzelheiten der Analyse zu diesem

Que sont les
mégadonnées?
Le terme «mégadonnées» désigne
de gros volumes de différents types
de données produites à partir d’un
grand nombre de différents types de
sources. Il peut s’agir d’informations
climatiques, d’images satellite, de
photos et de vidéos numériques,
d’enregistrements de transactions ou
de signaux GPS. Les mégadonnées
peuvent inclure des données à
caractère personnel, c’est-à-dire
toute information relative à une
personne. Il peut s’agir d’un nom,
d’une photographie, d’une adresse de
courrier électronique, de coordonnées
bancaires, de messages publiés
sur des sites de socialisation, de
renseignements médicaux ou de
l’adresse IP d’un ordinateur.

Zeitpunkt noch nicht klar sind. Sie sollten
zudem prüfen, ob sich die Daten für
eine spätere derartige Verarbeitung
anonymisieren lassen. Das ermöglicht
eine Aufbewahrung von Rohdaten für Big
Data, während gleichzeitig die Rechte von
Personen geschützt werden.
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BEISPIEL 4: Fahrerlose Autos
Die Technologie in fahrerlosen Autos beinhaltet einen größeren Austausch von
Autodaten – einschließlich personenbezogener Daten. Datenschutzvorschriften
müssen mit innovativen und fortschrittlichen Lösungen einhergehen. Bei einem
Unfall beispielsweise können Autos mit einem bordeigenen Notrufsystem
automatisch einen Notruf an die nächstgelegene Notrufzentrale senden. Das ist
nur ein Beispiel für eine praktikable und effiziente Lösung im Einklang mit den EUDatenschutzgrundsätzen. Mit den neuen Vorschriften wird die Notruffunktion – was
den Datenschutz anbelangt – noch einfacher und effizienter.
Es ist ein Grundsatz des Datenschutzes, dass zu bestimmten Zwecken erhobene
personenbezogene Daten nicht auf eine Art und Weise weiterverarbeitet werden
sollten, die mit den ursprünglichen Zwecken nicht vereinbar ist. Damit wird jedoch
nicht verboten, Daten zu einem anderen Zweck zu verarbeiten oder Rohdaten zu
analytischen Zwecken zu verwenden. Ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung, ob
ein neuer Zweck mit dem ursprünglichen Zweck unvereinbar ist oder nicht, ist die
„Fairness“. Fairness berücksichtigt Aspekte wie die Auswirkungen auf die Privatsphäre
des einzelnen (z. B. gezielte Entscheidungen zu identifizierten Personen) oder ob eine
Person davon ausgehen muss, dass ihre personenbezogenen Daten auf eine andere
Art und Weise genutzt werden. Am Beispiel des fahrerlosen Autos bedeutet das,
dass Rohdaten genutzt werden können, um zu analysieren, wo die meisten Unfälle
passieren und wie sich weitere Unfälle vermeiden lassen. Sie könnten auch genutzt
werden, um Verkehrsströme zu analysieren und damit Staus zu verringern.

DIE BÜRGER WERDEN IHRE DATEN
STÄRKER UNTER KONTROLLE
HABEN. WELCHEN NUTZEN
BRINGT DAS FÜR UNTERNEHMEN?
Mit dem neuen Recht auf
Datenmitnahme können Bürger ihre
personenbezogenen Daten von einem
Anbieter zu einem anderen übertragen.
Start-ups und kleinere Unternehmen
können auf Datenmärkte zugreifen,
die fest in der Hand großer digitaler
Konzerne sind, und können mit
datenschutzgerechten Lösungen mehr
Kunden gewinnen. Das fördert den
Wettbewerb auf dem europäischen
Markt.

BEISPIEL 5: Vorteile für Bürger – Vorteile für Unternehmen
Ein neues kleines Unternehmen will eine Social-Media-Plattform auf den OnlineMarkt bringen. Dort gibt es bereits große Konkurrenten mit einem hohen Marktanteil.
Nach den derzeitigen Vorschriften muss jeder potenzielle Kunde aufs Neue
überlegen, welche persönlichen Daten er auf einer neuen Website angeben möchte.
Das kann manche Verbraucher davon abhalten, Kunde des neuen Unternehmens zu
werden.
NACH DER DATENSCHUTZREFORM:
Mit dem Recht auf Datenmitnahme wird es für die Verbraucher leichter,
personenbezogene Daten von einem zum nächsten Diensteanbieter zu übertragen.
Das bringt den Wettbewerb in Schwung und motiviert neue Unternehmen am Markt.

WAS IST EIN „ONE-STOP-SHOP“?
Für einen Datenbinnenmarkt reicht es
nicht aus, wenn einheitliche Vorschriften
nur auf dem Papier bestehen. Die
Bestimmungen müssen auch überall
auf dieselbe Weise angewandt werden.
Der „One-Stop-Shop“ als zentrale
Anlaufstelle soll die Zusammenarbeit
der Datenschutzbehörden bei allen
Fragen verbessern, die Auswirkungen
auf ganz Europa haben. Unternehmen
müssen sich dann nur noch mit einer
einzigen Behörde und nicht mehr mit 28
auseinandersetzen.
Damit wird Rechtssicherheit für
Unternehmen gewährleistet. Die
Unternehmen profitieren von schnelleren
Entscheidungen, einem zentralen
Ansprechpartner (Abschaffung mehrerer
Kontaktstellen) und weniger Bürokratie.
Zudem können sie sich bei gleichen
Verarbeitungstätigkeiten in mehreren
Mitgliedstaaten auf einheitliche
Entscheidungen verlassen.

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

WAS SIND DIE VORTEILE
FÜR KLEINE UND MITTLERE
UNTERNEHMEN (KMU)?
KMU profitieren von einem
vereinfachten regulatorischen Umfeld.
Erwägungsgrund 13 in der Verordnung
macht die „Vorfahrt für KMU“-Dimension
des Vorschlags besonders deutlich.
Die besondere Situation der KMU
wurde in unseren Reformvorschlägen
berücksichtigt; es wurde sorgfältig
darauf geachtet, sie nicht mit unnötiger
Bürokratie zu belasten.
Die große Mehrzahl der KMU wird keinen
Datenschutzbeauftragten ernennen
müssen. Nur die Unternehmen,
deren Tätigkeiten spezifische
Datenschutzrisiken mit sich bringen
(als solche, durch ihr Betätigungsfeld
oder ihre Zwecke), sind betroffen (z.
B. kleine Headhunting-Firmen, die
Personenprofile erstellen). In kleinen
Unternehmen ist für den Datenschutz
keine Vollzeitkraft erforderlich, auch ein
ad-hoc hinzugezogener Berater könnte
dies übernehmen – was zudem viel
weniger kosten würde.
Was die Pflicht zu DatenschutzFolgenabschätzungen angeht, sind die
Kriterien sehr eng gesteckt, um nur
hochriskante Datenverarbeitungen
abzudecken (beispielsweise
personenbezogene Daten in großen
Dateisystemen zu genetischen
Informationen von Kindern oder
biometrische Daten). Dies betrifft
wiederum nur eine sehr kleine Zahl von
KMU.
Für KMU gilt eine Ausnahme von
der Pflicht, Datenverarbeitungen zu
dokumentieren.
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