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WECHSEL DES
DIENSTEANBIETERS
– WIE FUNKTIONIERT
DATENÜBERTRAGBARKEIT?
In sozialen Netzwerken und auf FotoSharing-Websites können hunderte
Fotos, persönliche Nachrichten und
Kontakte gespeichert werden. Möchte
etwa jemand, der Fotos auf eine FotoSharing-Website hochgeladen hat,
zu einem anderen Diensteanbieter
wechseln, soll dies problemlos und
ohne Verluste möglich sein. In einer
Welt, in der sich die Technologie
ständig weiterentwickelt, sollten
die Nutzer nicht an einen Anbieter
gebunden sein, nur weil es zu
kompliziert ist, ihre Daten zu einem
anderen Anbieter zu übertragen.
Solche Hindernisse schränken den
Wettbewerb ein und verkleinern die
Auswahl.

INWIEFERN ERSCHWERT
DAS DIGITALE UMFELD DEN
DATENSCHUTZ?

eingesehen, genutzt und übertragen
werden. Für die Überprüfung und
Verbesserung der Vorschriften aus dem
Jahr 1995 gibt es mehrere gute Gründe:
Zunehmend globale Datenströme,
die Erfassung, Übertragung und der
Austausch personenbezogener Daten
in großen Mengen, über mehrere
Kontinente hinweg und weltweit im
Millisekundentakt und das Aufkommen
des Cloud-Computing. Insbesondere das
Cloud-Computing – bei dem die Daten
nicht lokal auf einem PC gespeichert,
sondern die Ressourcen externer
Server per Fernzugriff genutzt werden
– stellt eine neue Herausforderung
für die Datenschutzbehörden dar,
da Daten dabei sehr schnell von
einem Rechtsgebiet in ein anderes
Rechtsgebiet verschoben werden
können – also auch in Rechtsgebiete,
die außerhalb der EU liegen. Um einen
ununterbrochenen Datenschutz zu
gewährleisten, müssen die Vorschriften
an die technologischen Entwicklungen
angepasst werden.

Der rasche technologische Wandel
und die Globalisierung haben dazu
geführt, dass personenbezogene Daten
in immer größerem Umfang und auf
grundlegend andere Weise erfasst,
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Einstellungen zum Datenschutz
»» Eine große Mehrheit der Befragten
(71 %) gibt an, dass die Offenlegung
personenbezogener Daten zunehmend Teil
des modernen Lebens ist. Daher nehmen
sie dies in Kauf, wenn sie Waren oder
Dienstleistungen erwerben wollen.
»» Mehr als die Hälfte der europäischen
Internetnutzer ist mindestens einmal pro
Woche in einem sozialen Netzwerk aktiv.
Eine vergleichbare Anzahl nutzt Websites
zum Versenden von Nachrichten oder zum
Chatten.
»» 69 % der Befragten sind der Ansicht, dass
ihre ausdrückliche Zustimmung jedes Mal
eingeholt werden sollte, wenn ihre Daten
erfasst und verarbeitet werden.
»» Gleichzeitig geben mehr als sechs von
zehn Befragten an, dass sie kein Vertrauen
in Festnetz- oder Mobilfunkunternehmen
und Internetanbieter (62 %) oder OnlineUnternehmen (63 %) haben.
»» 67 % halten es für wichtig,
personenbezogene Daten auf einen neuen
Anbieter von Online-Diensten übertragen zu
können (Datenübertragbarkeit).
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WORUM GEHT ES BEI DER EUDATENSCHUTZREFORM?
Mit der neuen DatenschutzGrundverordnung wird ein einziges,
technologisch neutrales und
zukunftsfähiges Regelwerk für die
gesamte EU geschaffen. Damit werden
personenbezogene Daten in der EU –
unabhängig davon, wie sich Technologie
und digitales Umfeld künftig entwickeln
– geschützt, und das Grundrecht auf
Datenschutz wird geachtet.
Durch die neue Verordnung wird
auch das Recht auf Vergessenwerden
gestärkt: Auf Wunsch müssen
personenbezogene Daten aus dem
System einer Organisation gelöscht
werden, sofern es keine legitimen
Gründe für deren weitere Speicherung
gibt.
Die EU-Bürgerinnen und -Bürger
verfügen darüber hinaus über das Recht
auf Datenübertragbarkeit, d. h. das
Recht, von einem Internetunternehmen
eine Kopie ihrer Daten zu erhalten und
diese ungehindert auf ein anderes
Unternehmen zu übertragen. Dadurch

wird das Vertrauen in das OnlineUmfeld gestärkt, wovon sowohl
Privatpersonen als auch Unternehmen
profitieren. Darüber hinaus wird durch
die neuen Vorschriften für fairen
Wettbewerb gesorgt: Alle Unternehmen
mit Sitz außerhalb der EU müssen
dieselben Vorschriften einhalten wie
EU-Unternehmen, wenn sie ihre Waren
und Dienstleistungen in der EU anbieten
möchten.

WELCHEN NUTZEN BRINGT DAS?
Das so geschaffene Vertrauen soll dazu
beitragen, dass sich die Verbraucher
auf innovative Technologien einlassen
und bei Online-Einkäufen keine Sorge
um den Schutz ihrer persönlichen
Daten haben müssen. Die steigende
Nachfrage nach datenschutzgerechten
Produkten und Dienstleistungen wird
Anreize für neue Investitionen und die
Schaffung von Arbeitsplätzen bieten
und dazu beitragen, dass das Potenzial
des Binnenmarkts, ein größeres
Warenangebot zu günstigeren Preisen
anzubieten, voll ausgeschöpft werden
kann. Die vermehrte wirtschaftliche
Aktivität wird Unternehmen,

insbesondere kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU), helfen, ihr
Potenzial auf dem Binnenmarkt voll zu
entfalten. Durch zukunftsfähige und
technologisch neutrale Vorschriften
sollen die Vorschläge der Kommission
im Bereich des Online-Datenschutzes
langfristige Sicherheit schaffen. Die EUDatenschutzreform ist ein Wegbereiter
für „Big Data“-Dienste in Europa, da
damit Grundsätze wie Datenschutz
durch datenschutzfreundliche
Voreinstellungen und Datenschutz
durch Technik angewandt, Transparenz
erhöht, das Vertrauen der Verbraucher
gestärkt und der Wettbewerb durch das
neue Recht auf Datenübertragbarkeit
und die Schaffung gleicher
Ausgangsbedingungen für alle im
Binnenmarkt tätigen Unternehmen
angekurbelt werden.

Was sind die wichtigsten Änderungen?
»» Die Gewährleistung eines leichteren Zugangs zu den eigenen persönlichen
Daten und der Freiheit der Übermittlung personenbezogener Daten von einem
Diensteanbieter auf einen anderen.

Noch Fragen?

»» Die Einführung des Rechts auf Vergessenwerden, um den Menschen einen besseren
Umgang mit Datenschutzrisiken im Internet zu ermöglichen. Auf Wunsch müssen
personenbezogene Daten gelöscht werden, sofern keine legitimen Gründe für ihre
weitere Speicherung vorliegen.

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

»» Die Verpflichtung, die Einwilligung in Form einer eindeutigen bestätigenden
Handlung jedes Mal einzuholen, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten
dies voraussetzt.
»» Die Schaffung eines einheitlichen Regelwerks, das in der gesamten EU gilt.
»» Klare Vorschriften, wann für Personen, die für die Verarbeitung von Daten
verantwortlich sind und die sich außerhalb der EU befinden, EU-Recht gilt.
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