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Die EU-Datenschutz-Grundverordnung:
Was Unternehmen beachten müssen
Nach jahrelangen Verhandlungen wurde am 4. Mai 2016 die EU-DatenschutzGrundverordnung („DGVO“) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Die DGVO
tritt am 25. Mai 2016 in Kraft und erlangt nach einer zweijährigen Übergangsphase am
25. Mai 2018 Gültigkeit. Zugleich hebt sie mit Wirkung zum 25. Mai 2018 die bisherige
Datenschutzrichtlinie 95/46/EG („Datenschutzrichtlinie“) auf.
Aufgrund der oftmals komplexen Anpassungsprozesse sollten Unternehmen, die dem
Anwendungsbereich der neuen DGVO unterliegen, auf keinen Fall die zweijährige
Übergangsphase abwarten, bevor sie sich mit der DGVO befassen. Vielmehr sollten sie sich
bereits jetzt mit den neuen Anforderungen vertraut machen und die Umsetzung vorbereiten.

Weltweite Geltung für Unternehmen innerhalb und außerhalb der EU
Die DGVO gilt weltweit: Betroffen sind zum einen alle in der EU niedergelassenen
Unternehmen, die im Rahmen ihrer Tätigkeiten personenbezogene Daten verarbeiten, und
zwar unabhängig davon, ob die Verarbeitung selbst in der EU erfolgt.
Daneben müssen aber auch Unternehmen, die außerhalb der EU niedergelassen sind,
die neuen Vorgaben beachten. Dies ist dann der Fall, wenn die außereuropäischen
Unternehmen personenbezogene Daten von Personen verarbeiten, die sich in der EU
befinden und die Verarbeitung im Zusammenhang damit steht:
• diesen Personen in der EU entgeltlich oder unentgeltlich Waren oder
Dienstleistungen anzubieten, oder
• das Verhalten dieser Personen innerhalb der EU zu beobachten.
Letzteres umfasst insbesondere sogenannte Profiling-Maßnahmen.
Somit fällt jede Webseite oder App, die Waren oder Dienstleistungen gegenüber Kunden in
der EU bewirbt und über die Personendaten verarbeitet werden, in den Anwendungsbereich
der DGVO. Das kann schon dann vorliegen, wenn Preise in Euro angegeben werden. Auch
die Verwendung von Cookies oder anderen technischen Mitteln auf der Website oder App
eines Anbieters, die die Erhebung von Daten über das Verhalten von in der EU ansässigen
Nutzern ermöglicht, kann – wie auch bisher – eine Datenverarbeitung innerhalb der EU
darstellen, auf die die DGVO Anwendung findet.
Weiterlesen...
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