NEUES EU-DATENSCHUTZRECHT: GELDSTRAFEN BIS ZU EUR 20 MIO
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die
vom europäischen Parlament 2016 erlassen wurde,
gewährt ein höheres Schutzniveau von personenbezogenen Daten der EU-Bürger. Die DSGVO gilt ab dem
25.05.2018 in allen EU-Ländern unmittelbar und betrifft weltweit Unternehmen, welche auf dem europäischen Markt tätig sind.
Die DSGVO soll die Kontrolle der EU-Bürger über
ihre personenbezogenen Daten in der digitalen Welt
sicherstellen. Personenbezogene Daten beinhalten
sämtliche Informationen, welche auf eine identifizierte oder identifizierbare Person rückführbar sind.

ERWEITERTE VERPFLICHTUNGEN
UND HAFTUNG
Die DSGVO verlangt ein hohes Maß an Datensicherheit. Um ein angemessenes Datenschutzniveau zu gewährleisten, sind entsprechende technische und betriebliche Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere angemessene IT-Lösungen, Datenschutzerklärungen,
Audits und Personalschulung. Einzelne Datenverarbeitungsaktivitäten sind zu dokumentieren. Die Voraussetzungen für eine Einwilligung zur Datenverarbeitung haben sich verschärft. Eine Erteilung der Zustimmung durch Schweigen oder Voranklicken ist
nicht mehr möglich. Spezifische Datenschutzverstöße
sind der Aufsichtsbehörde zu melden. Außerdem sind
bestimmte Organisationen (Behörden, Banken, Versicherungsgesellschaften, Telekommunikationsdienstleister, Krankenhäuser, Gesundheitszentren) verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen.

JEDER IST BETROFFEN
Jeder sollte informiert und vorbereitet sein. Das Datenschutzrecht gilt für jede Organisation, denn jede ist
notwendigerweise mit personenbezogenen Daten befasst. Zu den typischen Datenverarbeitungstätigkeiten
zählen die Erhebung und Nutzung von Arbeitnehmerund Kundendaten, von Bewerbungsunterlagen, die

Zusendung von Newslettern, die Ausgabe von Kundenkarten, die Videoüberwachung, Webshopaktivitäten, Aktionen in Sozialen Medien, Glücksspielveranstaltung, der Betrieb elektronischer Zulassungssysteme usw.
Auch Unternehmen in Nicht-EU-Staaten sind durch
die neuen Regeln betroffen, soweit sie EU-Bürgern
Waren oder Dienstleistungen anbieten oder deren
Verhalten beobachten. Die bloße Zugangsmöglichkeit
einer EU-externen Webseite innerhalb der EU gilt
nicht als solches Angebot. Profiling und anderweitiges Nutzertracking im Internet zählt hingegen als Beobachten von Verhalten der EU-Bürger.
Sog Öffnungsklauseln der DSGVO ermöglichen es
den EU-Staaten, nationale Rechtsvorschriften in spezifischen Bereichen zu erlassen. Deutschland und Österreich haben von diesem Recht bereits Gebrauch gemacht, während in anderen Ländern unserer Allianz
Umsetzungsakte noch ausstehen.

NICHTBEFOLGUNG KEINE OPTION
Jede Organisation, welche ab dem 25.05.2018 nicht
den Anforderungen der DSGVO genügt, muss mit erheblichen Sanktionen rechnen. Nach der DSGVO
können Strafen bis zu EUR 20 Millionen oder 4 % des
weltweiten Gesamtumsatzes des Vorjahres verhängt
werden. Es ist zu erwarten, dass die Aufsichtsbehörden in der EU ihre Aktivitäten steigern und hohe Bußgelder verhängen werden. Privatpersonen können zudem Schadensersatzklagen erheben. Folglich sind Gerichtsentscheidungen mit hohen Streitwerten zu erwarten.
Aufgrund erheblicher Bußgelder, drohender Gerichtsprozesse und Reputationsschäden ist die Beachtung
der DSGVO unumgänglich.
Bei weiteren Fragen stehen die KollegInnen der jeweiligen Standorte jederzeit gerne zur Verfügung.
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NEW EU DATA PROTECTION LAW: FINES UP TO EUR 20 MILLION
The General Data Protection Regulation (GDPR)
adopted by the EU Parliament in 2016 provides a
higher standard of protection of personal data for EU
citizens. The GDPR will have direct effect in all member states as of May 25, 2018 and it will affect businesses all around the world that are engaged in activities with individuals in the EU.
The new regulation intends to secure all EU citizens a
higher level of control over their personal data in today’s digital world. “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural
person.

EXPANDED DUTIES AND LIABILITY
Under the new rules, enhanced data security is required. To ensure adequate data protection appropriate technical and organizational measures must be implemented, such as appropriate IT solutions, privacy
policy, internal audit of processing activities, staff
training etc. In many cases data processing activities
must be thoroughly documented. Furthermore, conditions of consent to processing have been strengthened,
consent by silence or pre-ticked boxes is no longer
available. Certain data breaches must be reported to
the relevant data protection authority. Also, specific
organizations are required to appoint a data protection
officer (public authorities, banks, insurance companies, telecommunications service providers, hospitals,
medical centres etc).

EVERY BUSINESS IS AFFECTED
Everyone shall be aware and prepared. Data protection law applies to every organization, since all of
them necessarily process personal data. Processing
means any operation performed on personal data. The
typical data processing activities include the management of personal data of employees/customers, receiving job applications, sending newsletters, issuance of fidelity cards, operating CCTV, operating an

online shop, company presence on social media platforms, organizing lotteries, maintaining electronic admissions systems etc.
Also businesses from outside the EU that offer goods
or services to or monitor the behaviour of EU citizens
if that behaviour takes place within the EU are affected and shall comply with the new regulation. For
the conclusion that goods or services were offered the
mere accessibility of a non-EU website by EU citizens
is not sufficient. Monitoring the behaviour of individuals in particular covers the tracking of natural persons on the internet for the purposes of profiling, analysing or predicting personal preferences or attitudes.
The so-called flexibility clauses of the GDPR allow
each EU member state to enact its own national law in
specific fields of data protection. Austria and Germany have already adopted their new national legislation, respectively, in other countries of our alliance the
new law is still to come.

NON-COMPLIANCE IS NOT AN OPTION
Any organization that will not be adequately prepared
and is found in non-compliance after May 25, 2018
could expose itself to massive fines and potential serious litigations. Under the new law fines may be imposed up to EUR 20 million, or 4 % of the global annual turnover in the preceding financial year. The national data protection authorities are expected to increase their activities and align their practice to impose fines at harmonized rates for similar breaches
across the EU. Individuals may claim damages and
courts are expected to deliver judgments with heavier
figures.
With severe fines, the threat of lawsuits for violations
and loss of good reputation, organizations simply cannot afford not to comply with GDPR.
Should you have any queries, please do not hesitate to
contact one of our offices
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