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Der gesellschaftliche und der rechtliche Rahmen zum Datenschutz haben sich innerhalb der letzten
Jahre stark gewandelt. Auch Unternehmen müssen sich mit dem Datenschutzrecht wohl oder übel
verstärkt auseinandersetzen. Jetzt beantwortet das in zweiter Auflage erschienene Praxishandbuch
zum Datenschutzrecht von Rainer Knyrim die wichtigsten Fragen, die sich Unternehmen in diesem
Zusammenhang stellen müssen.

Das Thema Datenschutz fristete bis vor einigen Jahren eher ein Schattendasein, hatte das Image einer
trockenen Materie von geringer Tragweite. Das hat sich inzwischen geändert: Seit das Internet für die
meisten Menschen zum selbstverständlichen Teil ihres Alltags geworden ist, haben die Debatten um den
Datenschutz deutlich an Brisanz gewonnen. Einerseits wird über digitale Kanäle eine Flut an Daten generiert,
aus denen findige Unternehmen Profit schlagen wollen. Andererseits zieht der Gesetzgeber die Grenzen
rechtskonformer Datenerhebung und -verarbeitung immer enger. Eine weitere Dimension gewinnt das
Thema durch das wachsende Risiko von Datendiebstahl durch Cyberkriminelle. Spektakuläre Fälle aus der
jüngsten Zeit (zB Sony, Pentagon, GIS, Tiroler Gebietskrankenkasse) zeigen, dass diese Gefahr real ist.

Die Gesellschaft steht den neuen Fragestellungen gespalten gegenüber: Während sogenannte „Digital
Natives“ – also Jüngere, die mit dem Netz aufgewachsen sind – das Netz, insbesondere Soziale Netzwerke,
als erweitertes Wohnzimmer begreifen und bereitwillig Intimstes „teilen“, sehen andere Orwells
Überwachungsvision aus „1984“ längst verwirklicht. Während die einen das Zeitalter der „Post-Privacy“
ausrufen, in dem alles öffentlich, nichts mehr privat ist, treten auf der anderen Seite „Datenschützer“ auf den
Plan, um sich gegen die Daten-Begehrlichkeiten von Konzernen, aber auch des Staates, mit allen rechtlichen
Mitteln zu wehren.

Doch nicht nur aus Sicht des Users, des Konsumenten oder des Bürgers haben Datenschutz und
Datenschutzrecht eine wachsende Relevanz. Das Datenschutzrecht betrifft auch jedes Unternehmen mehr
oder weniger stark. Nur wissen das manche Firmen noch nicht, oder wollen es nicht wissen.

„Rotes Tuch“ Datenschutz?

Der Verfasser des Praxishandbuchs „Datenschutzrecht“, Rechtsanwalt Rainer Knyrim, umreißt die Situation
im Vorwort so: „Noch immer ist Datenschutz für viele Unternehmen ein ‚rotes Tuch‘, an dem sie möglichst
vorbeikommen wollen. Dies gelingt jedoch kaum noch. Mündigere Mitarbeiter, bestens geschulte
Betriebsräte und aufmerksame Kunden sowie erwachte Medien zwingen Betriebe heute, sich mit
Datenschutzrecht zu befassen.“

Auch der Rechtsrahmen hat sich seit der ersten Auflage aus dem Jahr 2003 weiterentwickelt. Die
Neuerungen – wie beispielsweise die Datenschutzgesetz-Novelle 2010 und die
Telekommunikationsgesetz-Novelle 2011 – sind in der vollständig überarbeiteten Neuauflage eingearbeitet.
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Die wichtigsten Fragen

Welche Anwendungen müssen Unternehmen an das Datenverarbeitungsregister melden, welche

nicht? Viele Unternehmen vergessen, dass die Meldung immer aktuell gehalten werden muss und eine

einmalige Meldung nicht genügt.

Inwieweit ist die Verarbeitung und Übermittlung persönlicher Kunden-/ bzw Mitarbeiterdaten an

Konzerngesellschaften im In- und Ausland zulässig?

Ist meine Zustimmungserklärung zur Datenverarbeitung bzw meine Privacy Policy auf der Website up

dot date? Knyrim warnt vor der strengen Judikatur des OGH zu dieser Frage: Praktisch alle derzeit in

Umlauf befindlichen Erklärungen seien ungültig.

Sind meine Marketingmaßnahmen zulässig?

Wurde mit einem Dienstleister, der Daten verarbeitet, ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen?

Stichwort Videoüberwachung: Was ist zu tun?

Wie weit darf ich bei der Kontrolle meiner Mitarbeiter im Betrieb gehen?

Benötigen wir einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten?

Was ist zur Daten- und Informationssicherheit zu beachten?

Was ist bei einem Fall von Datenmissbrauch zu tun? – Die Fälle sind mittlerweile Legion – Data Breach

Notification.

Muss mich Datenschutz überhaupt interessieren?

Darüber hinaus gibt das Werk kompetent Antworten auf alle wichtigen Fragen, die Unternehmen in Sachen
Datenschutz zu beachten haben (eine Auflistung der Fragen finden Sie im Kasten). Der Autor weiß, wovon
er spricht, nicht nur theoretisch: Rainer Knyrim berät seit mehr als zehn Jahren laufend in- und ausländische
Unternehmen und Institutionen im Datenschutzrecht und gibt zu diesem Thema regelmäßig Seminare und
Interviews.

Noch nicht berücksichtigt werden konnte das neue EU-Datenschutzregime, das im Entstehen ist. Die
wesentlichen Punkte des am 25. Jänner von der EU-Kommission veröffentlichten Entwurfs für eine
Datenschutz-Grundverordnung finden sich dennoch schon kurz zusammengefasst im Vorwort des Buchs.
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