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Vieles wird sich am 25. Mai 
 ändern: Ab diesem Tag gilt die 
Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), die den Umgang mit 
personenbezogenen Daten neu 
regelt.

Betroff en sind im Grunde alle 
Unternehmen – von Ein-Perso-
nen-Unternehmen bis hin zu Kon-
zernen. Denn unter personenbezo-
gene Daten fallen neben Kunden-
daten auch gespeicherte Informa-
tionen über Mitarbeiter, Lieferan-
ten oder potenzielle Kunden, für 
die beispielsweise ein Angebot 
erstellt wurde.

Grundsätzlich gilt: Ab 25. Mai 
dürfen keine personenbezogenen 
Daten mehr gespeichert werden – 
außer man hat dafür die Einwilli-
gung der jeweiligen Person. Und 
da jeder Unternehmer, um die ge-
setzlich vorgegebenen Aufbewah-
rungspfl ichten einzuhalten, zu-
mindest Rechnungen für einige 
Jahre abspeichern oder ablegen 

muss, ist auch jeder Unternehmer 
von der DSGVO betroff en.

Laut gesetzlicher Defi nition 
sind personenbezogene Daten alle 
Informationen, die sich auf eine 
identifi zierbare Person beziehen 
– wie deren Adresse, Geburtsda-
tum oder Bankdaten. Als identifi -
zierbar wird eine Person angese-
hen, die insbesondere durch Zu-
ordnung über Namen, Kunden-
nummer oder Online-Kennung 
identifi ziert werden kann.

Für „sensible Daten“ wie Finger-
abdrücke, Fotos oder Gesundheits-
daten (beispielsweise die gespei-
cherten Dioptrienwerte beim Op-
tiker) gelten übrigens noch stren-

 Mit der Datenschutz-
Grundverordnung 
(DSGVO) werden die Re-
geln für die Verarbeitung 
personenbezogener Da-
ten, die Rechte der Be-
troff enen und die Pfl ich-
ten der Verantwortlichen 
EU-weit vereinheitlicht.
 Die Bestimmungen der 
DSGVO gelten ab 25. Mai 
2018. Bis dahin müssen 
alle Datenanwendungen 

H

an die neue Rechtslage 
angepasst werden.
 Jedes Unternehmen, das 
in irgendeiner Weise per-
sonenbezogene Daten 
verarbeitet, ist betroff en.
 Zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zäh-
len unter anderem das 
Führen einer Kunden datei, 
Ausstellen von Rechnun-
gen und Speichern von 
Lieferantendaten.

gere Maßstäbe.  Im Umkehrschluss 
bedeutet das: Die Grundsätze des 
Datenschutzes gelten nicht für 
„anonyme Informationen“, also 
für Informationen, die sich nicht 
auf eine identifi zierbare Person 
beziehen, oder personenbezogene 
Daten, die anonymisiert wurden. 
Die Verarbeitung anonymer Da-
ten für statistische oder For-
schungszwecke ist also nicht 
 betroff en.

Gilt auch für
Kundendaten am Papier

Falls Sie sich nun denken: „Mir 
kann nichts passieren, denn ich 
habe nichts am PC gespeichert, 
sondern bewahre alles auf Papier 
in einem Ordner auf“, ist das leider 
ein Irrtum. Die DSGVO regelt 
nämlich den Umgang mit allen 
personenbezogenen Daten, auch 
mit jenen, die nicht-elektronisch 
aufbewahrt werden.

Zum Abschluss noch die 
schlechte Nachricht: Wer das 
Thema nicht ernst nimmt, muss 
mit hohen Strafen rechnen. Ange-
kündigt wurden Geldbußen von 
bis zu 20 Millionen Euro oder von 
bis zu vier Prozent des gesamten 
weltweit erzielten Jahresumsat-
zes des vorangegangenen Ge-
schä+ sjahres. Experten gehen da-
von aus, dass die Strafen für 
Klein- und Mittelunternehmen 
zwar deutlich niedriger, aber doch 
empfi ndlich sein werden. 

Den WKO-Online-Ratgeber
zur DSGVO fi nden Sie unter
https://dsgvo.wkoratgeber.at/

1.
 Ist-Analyse. Finden Sie heraus, 
welche personenbezogenen 
 Daten im Unternehmen derzeit 
gespeichert werden.

2.
 Hinterfragen. Stellen Sie fest, 
welche dieser Daten Sie in Zu-
kun#  unbedingt benötigen. Die 
Faustregel lautet: Je weniger 
personenbezogene Daten, des to 
besser und unkomplizierter.

3.
 Ordnen. Beginnen Sie die Daten 
zu strukturieren. Bis 25. Mai 
2018 muss ein Verzeichnis über 
die Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten geführt und 
der Datenschutzbehörde auf An-
frage vorgelegt werden können.

Förderungen für Beratungen 
rund um den Datenschutz:
 KMU-Digital-Beratung: Beratun-
gen durch zertifi zierte Berater 
werden in der Höhe von 50 Pro-
zent gefördert.
 Geförderte Betriebsberatung 
(50 Prozent, maximal 1000 
Euro) plus Cyberförderung des 
Landes (500 Euro).

Mehr Infos: 
wko.at/ktn/foerderungen
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