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Datenschutzrecht im Alltag
Die neuen Regeln (Verordnung EU 2016/679) gelten
in ganz Europa und sollen sicherstellen, dass
Unternehmen fair mit deinen Daten umgehen. Denn
tun sie das nicht, kann das schnell zulasten deiner
Freiheit
gehen.
Schlimmstenfalls
können
Manipulation und Diskriminierung die Folgen sein.
Deshalb hilft dir Datenschutz im Alltag, dich
und deine Freiheit zu schützen, zum Beispiel
bei Fragen wie:

✔ Wer darf welche Daten von mir
speichern und weitergeben?

✔ Wie

kann
ich
mich
gegen
unerwünschte Werbung wehren?

✔ Wann kann ich meine Daten bei

Praxisbeispiel:
Datenschutzrechte im Alltag
Große Vorfreude: der Besuch eines
Konzertes mit deinen FreundInnen
steht an! Die Karten hast du online
bestellt und dich auch für die
Newsletter des Ticketshops angemeldet. In den Tagen und Wochen
nach dem Konzert stellst du fest, dass
du neben der Newsletter vermehrt
Mails mit Werbung für Veranstaltungen und Produkte erhalten hast.
„Wer sind diese Anbieter und woher
haben sie meine Adresse? “, fragst du
dich, denn auf so viel Werbung hast
du keine Lust.

Mit den Datenschutzrechten
kannst du unter anderem:
✔ Bei jedem Unternehmen nachfragen, ob und gegebenenfalls welche
Daten von dir gespeichert sind.

✔ In bestimmten Fällen deine Daten
berichtigen oder löschen lassen.

✔ Jederzeit Widerspruch gegen die
Nutzung
deiner
Daten
Direktwerbung einlegen.

für

✔ Daten von einem Anbieter zum
nächsten mitnehmen, beispielsweise,
wenn du deine Bank oder deinen
Streaming-Dienst wechselst.

Anbietern löschen lassen?

✔ Wie kann ich Daten von einem
Unternehmen
zum
anderen
mitnehmen?
Einige wichtige Änderungen für dich als
VerbraucherIn sind:

✔ Unternehmen

müssen dich in
verständlicher Sprache informieren,
wenn sie deine Daten nutzen wollen.

✔ Deine Einwilligung in die Nutzung
deiner Daten
Gewicht.

erhält

größeres

✔ Alle Unternehmen, die in der EU mit
deinen Daten Geld verdienen,
müssen sich an die neuen Regeln
halten.

Dein Auskunftsrecht hilft dabei weiter: Nachdem
du erfahren hast, welche deiner Daten zu welchen
Zwecken genutzt wurden und ob sie an andere
Unternehmen weitergegeben wurden, kannst du
der Datenverarbeitung widersprechen und/oder
veranlassen, dass deine Daten gelöscht werden.

Von Auskunft bis Löschung:
Diese Rechte geben dir mehr Macht
Mit den neuen Datenschutzregeln musst du dich
nicht vor großen Unternehmen, die deine Daten
nutzen, verstecken. Denn sie müssen dich
verständlich über diese Datennutzung informieren
und deine Rechte achten. Sonst drohen ihnen hohe
Geldstrafen.

☑ Gut zu wissen!
Für die Durchsetzung deiner
Rechte reicht ein formloses
Schreiben an die Unternehmen.
Unternehmen in die Pflicht genommen
Unternehmen, die deine Daten verarbeiten,
müssen dich kostenlos in klarer und einfacher
Sprache über die Datenverarbeitung vorab
informieren.
Sie müssen dich aufklären welche Datenkategorien
für welchen Zweck verarbeitet werden und wer
deine Daten erhält bzw. wie lange sie gespeichert
bleiben.

