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Die neue „EU-DSGVO“: Folgen für 
Verbraucher 
Aufgelöst heißt dies „Europäische 
Union – Datenschutz-Grundverordnung“ 
und steht für die Verordnung 
der Europäischen Union zum Datenschutz 
in allen Mitgliedsstaaten. 
Sie ist bereits vor zwei Jahren verkündet 
worden und muss ab dem 
25. Mai 2018 in allen Mitgliedsstaaten 
der EU angewendet werden. 
Damit wurden erstmals in einem 
einheitlichen Gesetz für alle Staaten 
der EU verpflichtende Regeln zum 
Datenschutz getroffen. Der Datenschutz 
ist eine besondere Ausprägung 
des Persönlichkeitsrechtes 
gem. Art. 1 und 2 GG (Grundgesetz). 
Neben den Rechten, die Bürger 
gegenüber öffentlichen Stellen wie 
Behörden haben, sind in der EUDSGVO 
die datenschutzrechtlichen 
Grundsätze europäischen 
Datenschutzes 
Personenbezogene Daten dürfen 
grundsätzlich nicht verarbeitet 
werden! 
Ausnahmen sind zugelassen und 
zwar, wenn es für einen Vertrag notwendig 
ist beziehungsweise dieser 
ansonsten nicht erfüllt werden kann. 
Ein Telekommunikationsunternehmen 
oder ein Energieversorger brauchen 
nun einmal eine Adresse, an 
die eine Rechnung geschickt oder 
Strom geliefert werden kann. Eine 
weitere Ausnahme ist die Einwilligung, 



die Sie geben können und mit 
der Sie den Umfang der Verarbeitung 
festlegen. Außerdem käme als 
Erlaubnis für Datenverarbeitung ein 
Gesetz in Frage, das beispielsweise 
einer Behörde erlauben könnte, Ihre 
Daten auch ungefragt zu verarbeiten. 
Das kennt man zum Beispiel aus 
dem Bereich der Steuergesetze. 
Wie sieht eine gültige 
Einwilligung aus? 
Sie muss freiwillig und ausdrücklich 
erfolgen. Damit ist gemeint, dass 
man nicht unter Druck stehen darf. 
Dies wäre beispielsweise der Fall, 
wenn man den Handyvertrag nur 
heute so günstig bekommt, wenn 
man neben den für den Vertrag 
unbedingt notwendigen Daten wie 
Name, Adresse und Geburtsdatum 
darüber hinaus womöglich Hobbies 
oder Gesundheitszustand angeben 
soll. Ausdrücklich ist die Einwilligung 
nur, wenn auch andere diese 
problemlos als solche erkennen 
können. Ein Schweigen oder ein 
anzukreuzendes Kästchen sollen 
hierfür regelmäßig nicht ausreichen. 
Das Unternehmen darf die von Ihnen 
angegebenen Daten nur für den festgelegten 
Zweck benutzen. Bei einer 
anderen Nutzung muss genau 
geprüft werden, inwieweit dies von 
Ihrer Einwilligung noch abgedeckt 
ist oder ob dafür eine neue Einwilligung 
notwendig ist. 
Sparsamkeit und Transparenz 
Ein weiterer Grundsatz, den alle 
Unternehmen beachten müssen, 
ist die Datensparsamkeit. Das bedeutet, 
dass Daten, die man nicht 
mehr benötigt, umgehend gelöscht 
werden müssen. 
Über allem steht der Grundsatz der 
Transparenz. Unternehmer sind 
angehalten, genau zu beschreiben, 
was sie mit den erhobenen Daten 
tun. Sollen Daten zu einem späteren 
Zeitpunkt an Dritte gegeben werden, 
muss das Unternehmen sowohl zum 



Zeitpunkt der Erhebung der Daten 
als auch zum Zeitpunkt der tatsächlichen 
Weitergabe der Daten an Dritte 
hierüber informieren. Dazu kommt 
auch die Verpflichtung der Firmen, 
diese geflossene Information zu 
dokumentieren. 
Was ist neu? 
Die Verordnung gilt nicht nur für 
Firmen mit Sitz in der EU. Es kommt 
künftig darauf an, wo ein Unternehmen 
mit seiner Ware oder Dienstleistung 
am Markt auftritt. Ein Unternehmen 
mit Sitz in China beispielsweise 
unterliegt auch den Regeln 
der EU-DSGVO, sofern es innerhalb 
der EU an Kunden herantritt. Dies 
wird als Marktortprinzip bezeichnet 
und ist eine wesentliche und wichtige 
Neuerung. 
In der neuen Verordnung (VO) werden 
Erklärungen zu bestimmten 
Pflichten von Unternehmen verankert. 
Wir stellen Ihnen die wichtigsten 
Grundsätze des europäischen 
Datenschutzes und wesentliche 
Neuerungen vor, die durch die EUDSGVO 
fortgeschrieben beziehungsweise 
neu geschaffen werden. 


