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Im April 2011 wurden
bei einem raffinierten
Datendiebstahl in einem
Technologieunternehmen
die Kontodaten von 77 Millionen
Kunden entwendet: Namen, E-Mailund Postadressen, Geburtsdaten,
Kennwörter und Anmeldedaten,
Daten über die Bestellhistorie sowie
Kreditkarteninformationen. Es dauerte
fast eine Woche, bis das Unternehmen
den Datendiebstahl einräumte und die
betroffenen Kunden informierte. Am
einträglichsten ist der Missbrauch von
gestohlenen Kundendaten direkt nach
dem Diebstahl der Daten – bevor die
Kunden informiert worden sind und
Gegenmaßnahmen treffen konnten.

WARUM MÜSSEN PRIVATLEUTE
BESSER GESCHÜTZT WERDEN?
n den 21 Jahren seit Inkrafttreten der
aktuellen Datenschutzvorschriften hat
sich durch neue Kommunikationswege
wie soziale Netze im Internet die Art
und Weise, wie Menschen persönliche
Daten mitteilen, massiv verändert,
zugleich werden beim „CloudComputing“ zunehmend Daten auf

externen Servern anstatt auf PCs
gespeichert. In Europa nutzen 250
Millionen Menschen täglich das Internet.
In diesem rasch veränderlichen Umfeld
müssen Verbraucher erfolgreich die
Kontrolle über ihre persönlichen Daten
behalten. Dies ist ein Grundrecht aller
Bürgerinnen und Bürger der EU, das
geschützt werden muss.

WORUM GEHT ES BEI DER
DATENSCHUTZREFORM?
Die neue Datenschutz-Grundverordnung
soll sicherstellen, dass Verbraucher bei
der Verarbeitung ihrer Daten eindeutige
und verständliche Informationen
erhalten. Soweit ihre Einwilligung
notwendig ist, muss diese durch eine
eindeutig bestätigende Handlung
erfolgen, bevor ein Unternehmen die
personenbezogenen Daten verarbeiten
darf. Die neuen Vorschriften werden
auch das Recht auf Vergessenwerden
jedes Einzelnen stärken. Das bedeutet,
dass personenbezogene Daten gelöscht
werden, wenn die Verbraucher eine
weitere Verarbeitung nicht wünschen
und es für ein Unternehmen keine
legitimen Gründe für deren Speicherung
mehr gibt.
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Haltungen zum Datenschutz
»» 71 % der Europäer sind der Ansicht,
dass es beim Erwerb von Produkten oder
bei der Nutzung von Dienstleistungen
keine Alternative zur Offenlegung von
personenbezogenen Daten gibt.
»» Die Hälfte der europäischen Internet-Nutzer
fürchtet sich davor, durch den Missbrauch
ihrer persönlichen Daten Opfer von Betrug
zu werden. Rund sieben von zehn Bürgern
machen sich Sorgen, dass die von ihnen
gelieferten Daten zu einem anderen Zweck
genutzt werden als zu dem, zu dem sie
erhoben wurden.
»» Fast alle Europäer wollen nach eigener
Aussage darüber informiert werden, wenn
ihre Daten verloren gegangen oder gestohlen
worden sind.
»» Nur gut einem Drittel (37 %) der Europäer ist
bekannt, dass es in ihrem Land eine nationale
Behörde gibt, die für den
»» Schutz ihrer personenbezogenen Daten
zuständig ist.
»» Lediglich 15 % haben den Eindruck, dass sie
die Informationen, die sie online bereitstellen,
vollständig unter Kontrolle haben; einer von
drei Verbrauchern (31 %) glaubt, dass er
überhaupt keine Kontrolle darüber hat.
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Die neue Verordnung wird auch einen
freien und unkomplizierten Zugang zu
den persönlichen Daten von Verbrauchern
gewährleisten und es ihnen leichter
machen zu erkennen, über welche ihrer
persönlichen Daten Unternehmen und
Behörden verfügen. Sie werden ihre
personenbezogenen Daten von einem
Diensteanbieter zu einem anderen
übertragen können – nach dem Grundsatz
der „Datenübertragbarkeit“.

Voreinstellungen die Regel sein sollten –
etwa in sozialen Netzen. Diese Vorschriften
werden die Rechte des Einzelnen in
einer praktikablen Weise stärken.
Die Kommission und die nationalen
Datenschutzbehörden werden das
Bewusstsein für diese Rechte schärfen und
dafür, wie sie so wirkungsvoll wie möglich
genutzt werden können.

Mit der Reform werden alle, die Daten
verarbeiten, dazu verpflichtet, sowohl
Verbraucher als auch die entsprechende
Datenschutzbehörde ohne unnötige
Verzögerung und – soweit machbar –
binnen 72 Stunden zu informieren, falls
Daten versehentlich oder rechtswidrig
vernichtet oder geändert wurden, verloren
gingen, wenn auf sie von Unbefugten
zugegriffen wurde oder sie Unbefugten
offengelegt wurden, sofern dies ein Risiko
für die Rechte der Bürger darstellt.

Bessere Datenschutzvorschriften bedeuten
für die Verbraucher größere Sicherheit,
wie ihre persönlichen Daten verwendet
werden, insbesondere im Internet. Diese
strengeren Datenschutzvorschriften sollen
das Vertrauen in Online-Dienstleistungen
stärken, damit die Verbraucher neue
Technologien souveräner nutzen und
so umfassend von den Vorteilen des
Binnenmarktes profitieren können.

Neue, klare und solide Vorschriften zum
freien Datenverkehr tragen in einem
datenschutzfreundlichen Umfeld auch
zum Wachstum von Unternehmen bei und
kurbeln die Nachfrage nach innovativen
Produkten und Dienstleistungen an.

WELCHEN NUTZEN BRINGT DAS?

Was sind die wichtigsten Änderungen?

Der „Datenschutz durch Technik“ und
„datenschutzfreundliche Voreinstellungen“
werden ebenfalls wesentliche Bestandteile
der EU-Datenschutzvorschriften. Das
bedeutet, dass Datenschutzgarantien
so früh wie möglich in die Entwicklung
von Produkten und Dienstleistungen
einbezogen und datenschutzfreundliche

»» Ein „Recht auf Vergessenwerden“ soll Verbrauchern einen besseren Umgang mit
Datenschutzrisiken im Internet ermöglichen. Auf Wunsch sollen personenbezogene
Daten gelöscht werden, falls keine legitimen Gründe für deren weitere Speicherung
vorliegen. Die Vorschriften sollen den Bürgerinnen und Bürgern mehr Rechte
verleihen – sie dienen aber nicht dazu, Informationen über vergangene Ereignisse
zu löschen, die Geschichte umzuschreiben oder die Pressefreiheit einzuschränken.
»» Leichterer Zugang der Verbraucher zu eigenen Daten.
»» Ein Recht auf Übertragung persönlicher Daten von einem Diensteanbieter zu einem
anderen.
»» Ist seine Einwilligung erforderlich, so muss der Verbraucher aufgefordert werden,
diese eindeutig zu bestätigen.
»» Mehr Transparenz, was den Umgang mit personenbezogenen Daten angeht, und
leicht verständliche Informationen, insbesondere für Kinder.

Weitere Fragen?
Wenden Sie sich an Europe Direct:

»» Unternehmen und Organisationen müssen die Betroffenen ohne unnötige
Verzögerungen über Verletzungen des Datenschutzes zu informieren, die negative
Auswirkungen für die betroffenen Personen haben könnten. Außerdem müssen sie
die zuständige Datenschutzbehörde unterrichten.

00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/contact/index_de.htm

»» Datenschutzrechte werden durch verbesserte Rechtsbehelfe im Fall von Verstößen
leichter durchsetzbar.

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» Gesteigerte Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht für alle, die
personenbezogene Daten verarbeiten – durch Datenschutz-Risikobewertung,
Einsatz von Datenschutzbeauftragten und die Grundsätze des „Datenschutzes
durch Technik“ und der „datenschutzfreundlichen Voreinstellungen“.
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