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 Jedes Mal, wenn du online gehst, gibst du Informationen über dich preis.  
 Und je mehr du online tust, desto wichtiger ist es, dass du und deine 
 persönlichen Daten geschützt werden. 
 Die EU schlägt gesetzliche Änderungen vor, damit du online besser 
 geschützt bist.
 Die neuen EU-Vorschriften sollen dir die Kontrolle über deine eigenen 
 Informationen geben und dein Recht auf den Schutz personenbezogener  
 Daten sichern. 



 Wenn du nicht weißt, was mit deinen 
 Angaben passiert, kannst du kaum wissen, 
 wem du sie anvertrauen kannst. 
 Künftig wirst du besser informiert, und deine 
 Daten werden besser geschützt. So wirst 
 du dich sicherer fühlen, wenn du deine 
 Daten mit Freunden teilst oder wenn 
 du online einkaufst. 

Wem kannst du vertrauen? 



Du bekommst  
die Kontrolle wieder  Unter den neuen Vorschriften wirst du mehr 

 Einfluss darauf haben, was mit deinen Daten 
 geschieht. Und du wirst wissen, an wen 
 du dich wenden kannst, wenn du nicht 
 zufrieden bist. 



RR



R
 Künftig wirst du besser wissen, 
 wie deine Daten verwendet werden. 
 Wenn deine Erlaubnis erforderlich 
 ist, wirst du aufgefordert werden, 
 sie ausdrücklich zu erteilen. 
 Wenn du nicht zufrieden bist, 
 wirst du deine Meinung ändern 
 können. Alles wird klar verständlich 
 erklärt werden, so dass du verstehst, 
 welche Entscheidung du triffst. 

      Deine Erlaubnis  
  erteilen und  
              verstehen  
          wofür R



Ein Regelwerk für alle

Zum Schutz 
deiner 
Privatsphäre

 Die neuen  
 Regeln sorgen dafür, dass auch 
 die Einstellungen aller Websites 
 datenschutzgerecht werden. So kannst 
 du sichergehen, wenn du dich in einem 
 sozialen Netzwerk anmeldest, dass  
 deine Daten geschützt sind, es sei denn, 
 du änderst die Privatsphäre-
 Einstellungen selbst. 

 Regeln für die gesamte EU werden deine persönlichen Daten überall 
 in der EU gleichermaßen schützen. Deine Daten werden 
 aber auch außerhalb der EU geschützt sein. So werden deine 
 personenbezogenen Daten stets gut geschützt sein, ganz egal, wo sie 
 gespeichert oder verarbeitet werden. Das ist eine gute 
 Nachricht für dich, für Unternehmen und für die Wirtschaft. 



 Es ist nicht immer einfach, seine persönlichen Daten i
 endgültig zu löschen, wenn man sie einmal i 
 mitgeteilt hat. Mit den neuen Regeln wird es viel i 
 einfacher sein, seine Daten zurückzuziehen. Du wirst i 
 sie auch einfacher vollständig entfernen und einem i 
 anderen Dienstleistungsanbieter geben können, i 
 wenn du es wünschst.n

       Was, wenn du einfach 
 vergessen  
 werden willst? 



©





 Die neuen EU-Vorschriften setzen hohe Standardsn 
 und wurden auf lange Sicht verfasst. Sie sindn 
 sicher, einfach und effektiv, und wir hoffen,n 
 dass sie dem Rest der Welt als Beispiel dienen werden.n

Standards 
setzen

 Da Daten oft außerhalb der EU erfasst,n
 verarbeitet oder gespeichert werden, werdenn 
 deine Daten, z.B. für Cloud Computing odern 
 webbasierte E-Mail-Dienste, auch weiterhinn 
 weltweit geschützt werden.n 

Deine Daten 
weltweit 
schützen 



Deine Daten 
weltweit 
schützen 

Was passiert, wenn deine Daten
 verloren gehen oder 
 gestohlen werden?

 Zurzeit kann es einige Zeit dauern, bis du merkst,  
 dass deine Daten verloren oder gestohlen wurden. 
 Künftig müssen in einem solchen Fall, und wenn 
 schwerwiegende Folgen zu erwarten sind, 
 du und  die Datenschutzbehörde deines Landes so bald 
 wie möglich benachrichtigt werden. 



  Sie geben dir das Recht, zu erfahren, wer deine Daten benutzt 
 und warum und ob die Sicherheit deiner Daten gefährdet ist. Und natürlich 
 geben sie dir das Recht, vergessen zu werden. 

 Mehr erfährst du auf http://ec.europa.eu/justice/data-protection-reform 

!
!

Und schließlich  Mit den neuen EU-Vorschriften wirst du Herr über die 
 Informationen, die du online über dich preisgibst. 
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