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LUST AN
LUFTGESCHÄFTEN

SCHWERPUNKT NIEDERÖSTERREICH

Hainburg a.d.Donau wacht auf. Interview mit der neuen 
Landeshauptfrau Niederösterreichs. Neue Ausbildungswege.

ANALYSTIN KATARINA MUCHOVÁ

„Wirtschaft geht es gut. Wir können ein Wachstum 
von 3,9 Prozent erwarten!“
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Im Mai dieses neuen Jahres soll 
eine neue europäische Verordnung 
(GDPR) und ein neues Datenschutz-
gesetz in Kraft treten, das allen un-
ternehmerisch Tätigen einiges Kopf-
zerbrechen bereitet. Oder zumindest: 
bereiten sollte. Denn: die Neuerun-
gen sind teilweise mit tief greifen-
den Maßnahmen – je nach Art des 
Betriebs – verbunden. Dabei wird es 
gar nicht auf die Größe, sondern auf 
die Branche und daher Menge der 
verarbeiteten Daten ankommen, in 
der das Unternehmen wirtschaftet. 
Christoph Mandl hat bei den Rechts-
anwältinnen Petra Štrbová Marková 
und Jana Sapáková von Dvořák Ha-
ger & Partners, einer der angesehens-
ten Kanzleien und Rechtsexperten 
der Pressburger Zeitung, nachgefragt, 
was uns bevorsteht.

Um einmal die gute Nachricht voraus-
zuschicken: Firmendaten oder Daten, 
die Sie mit Zustimmung der betre#en-
den Person bekommen haben, können 
weiterhin wie bisher verarbeitet werden, 
vorausgesetzt die Zustimmung ent-
spricht auch dem neuen Gesetz.
• Die General Data Protection Regula-

tion betri#t alle Rechtsträger, die mit 
Auskünften über natürliche Personen 
arbeiten, und zwar sowohl in digitaler 
Form als auch in der Form papierener 
Datenbanken, z.B. in Archiven. 

• Personenbezogene Daten sind alle 
Informationen, die Sie direkt oder 
indirekt identi&zieren können und be-
tre#en daher nur natürliche Personen. 
Dazu gehören auch: IP-Adressen, Nut-
zer-IDs oder User-IDs, GPS-Daten 
(Global Positioning System), Cookies, 
Media Access Control(MAC)-Adres-
sen, eindeutige Mobilgerätekennun-
gen (Unique mobile device identi&ers 
= UDID) und International Mobile 
Equipment IDs (IMEI).

Rechtsexpertin Petra Štrbová Mar-
ková: „In vielen Situationen haben Sie 
als Person kein Problem, wenn Ihre per-

Datenschutz neu: ein harter Brocken

sonenbezogenen Daten bearbeitet wer-
den. In anderen stört Sie das. Sie wollen 
nicht, dass es bekannt ist, wie viel Sie 
verdienen, oder wie Ihr Gesundheitszu-
stand ist. Ihre Telefonnummer braucht 
auch nicht jeder haben.“

Wo und wann wird die neue Ver-
ordnung gelten? Vereinheitlichung auf 
der EU Ebene – General Data Protec-
tion Regulation - GDPR Verordnung 
2016/679. Wirksamkeit ab 25. Mai 
2018. Direkt geltend in allen EU Mit-
gliedsstaaten. Es wird aber auch Raum 
für die Regulation der nationalen Be-
sonderheiten gelassen. 

Grundsatz: Der Verarbeiter von per-
sonenbezogenen Daten darf die Daten 
auf der Basis der Rechtsmäßigkeit bear-
beiten. Diese ist unter anderem erfüllt, 
wenn die Zustimmung  von der betrof-
fenen Person zur Verarbeitung vorliegt. 
• Gab es in der Slowakei bisher drei 

Sorten von Evidenz, bzw. Mittei-
lung über Datenverarbeitung, wird es 
künftig nur ein Verzeichnis von Ver-
arbeitungstätigkeiten geben, das vom 
Unternehmen im Fall von Kontrollen 
über das Zustandekommen der Daten 
vorgelegt werden muss.

• Nur in Ausnahmefällen sind „sensible 

Daten“ zur Verarbeitung zulässig: das 
sind genetische, biometrische, Ge-
sundheitsdaten.

Rechtsexpertin Jana Sapáková: „Die 
Firmen sollten sich unbedingt spätes-
tens jetzt dafür rüsten, elektronische 
Systeme und Software so anzupassen, 
dass die Daten sicher verwahrt bleiben 
und die Ausübung der neuen Rechte der 
betro#enen Personen möglich wird.“

Praxisfälle

Vieles wird sich erst in der täglichen 
Praxis nach Inkrafttreten des Gesetzes 
präzisieren lassen, aber schon jetzt kann 
man Beispiele nennen:
• Daten, die eine Firma zur Auszahlung 

des Lohnes ihrer MitarbeiterInnen 
verwendet, werden auf gesetzlicher 
Grundlage verwendet und keine Zu-
stimmung wird gebraucht. „Es kann 
aber schon ein interner Newsletter 
an die Privatadresse des Mitarbei-
ters oder ein Glückwunschschreiben 
zum Geburtstag einen Missbrauch 
darstellen, falls keine Zustimmung 
vorhanden ist“, sagt Jana Sapáková. 
oder:

• Wenn ich von einer Übersee&rma 

Anwältin Jana Sapáková: "Nicht auf Milde bei Stra-
fen verlassen!" FOTOS: DHP.LEGAL

Anwältin Petra Štrbová Marková: "Tief greifende 
Maßnahmen".
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Hauptziel: Stärkung der Rechte 
natürlicher Personen
• Recht auf Informationen  
• Recht auf Zutritt zu den Informa-

tionen 
• Recht auf Korrektur und die Lö-

schung (das Vergessen) 
• Recht auf Beschränkung der Bear-

beitung 
• Recht auf Transfer 
• Recht auf Einspruch 
• Recht auf die Information über Si-

cherheitsvorfall 

Slowakisches Handelsrecht
Neue P;ichten für Geschäfts-

führer und Gesellschafter. Teilweise 
schon im November 2017, aber mit 
voller Wirkung seit Jahresanfang 
2018, sind neue Regelungen im slo-
wakischen Handelsrecht wirksam 
geworden. Diese beinhalten vor al-
lem eine umfangreichere Haftung 
der Beteiligten. Ausführliche Infor-
mationen dazu lesen Sie auf unserer 
Homepage unter http://pressburger.
eu/Articles/Article/6056

Das Migrationsinformationszentrum, das zu der Inter-
nationalen Organisation für Migration gehört, hat eine 
neue Anwendung namens „Visa Check“ gestartet. Diese 
soll bei der Einreise in die Slowakei hefen und ist auf Eng-
lisch verfügbar.

Die Anwendung informiert Touristen über die Bedingungen 

Eine neue App hilft bei der Einreise
für die Einreise in die Slowakei. Diese unterscheiden sich je 
nach Herkunftsland, Länge und Zweck des Aufenthalts. Die 
Touristen erfahren detaillierte Informationen über ihre Vi-
sumsp;icht sowie die Art der Aufenthaltsgenehmigung, die 
sie benötigen. „Visa Check“ beschreibt notwendige Schrit-
te, die dem Visumerhalt vorangehen. Weiters bietet „Visa 
Check“ Links zu den Antragsformularen sowie weitere nütz-
liche Informationen. „Visa Check“ wurde im Mai 2017 ge-
startet. Bis Ende August wurden fast 580 Fragen bezüglich 
des Aufenthalts in der Slowakei bearbeitet, die von Personen 
aus 90 Ländern eingereicht wurden. 

http://mic.iom.sk/visacheck/en/home/

V KRÁTKOSTI PO SLOVENSKY:

Nová aplikácia s menom „Visa Check“ informuje cudzincov 
pred vstupom do Slovenskej Republiky na tému víz a povo-
lenia pobytu. Aplikácia sprevádza procesom žiadania o po-
volenie vstupu, ponúka prístup k potrebmým formulárom a 
mnoho ďaľších užitočných informácií.  
http://mic.iom.sk/visacheck/en/home/

ein Produktangebot erhalte, das in 
der Slowakei realisiert wird, fällt 
dies ebenso unter das neue Gesetz. 
„Es gibt also für Marketing&rmen 
keine Ausrede, sie hätten das ja gar 
nicht vom EU-Raum aus angebo-
ten“, so die Rechtsexpertinnen. 
oder:

• Wenn ich eine Reise bei einem Rei-
sebüro gebucht habe, bedeutet das 
nicht, dass dieses Reisebüro mir weite-
re Angebote unverlangt zusenden darf.

„Es ist aktive Zustimmung zur Da-
tenverwendung erforderlich. Der Kun-
de muss sich also aktiv deklarieren. 
Rührt er sich nicht, darf er auch nicht 
kontaktiert werden“, warnt Petra Štrbo-
vá Marková. 

Ob Strafen tatsächlich in Zehn-Mil-
lionen-Höhe – wie als Strafmaß vorge-
sehen – verhängt werden, daran zwei-
feln die Rechtsexpertinnen: So wird es 
vermutlich von der Größe des Geschäf-
tes und der Reichweite des Missbrau-
ches abhängen, welche Strafe verhängt 
wird. Verlassen sollte man sich jedoch 
auf Milde keineswegs. Besser ist in je-

dem Fall, die Fachleute vorher zu befra-
gen.

Für weitere Informationen stehen die 
Pro&s zur Verfügung:

Dvořák Hager & Partners, advokáts-
ka kancelária, s.r.o.Bratislava, Cin-
torínska ul. 3/a, SK-811 08 T +421 232 
786 411 www.dhplegal.com

V KRÁTKOSTI PO SLOVENSKY

Ochrana údajov po novom bude asi tv-
rdý oriešok. V máji tohto roka by mala 
vstúpiť do platnosti novela zákona o 
ochrane osobných údajov, ktorej znenie 
u všetkých podnikateľom privádza 
nepokoj. Alebo by prinajmenšom 
malo, pretože zmeny sú v závislosti od 
zamerania podniku spojené aj s rôz-
nymi závažnými opatreniami. Opýtali 
sme sa preto právničiek Petry Štrbovej 
Markovej a Jany Sapákovej z kancelárie 
Dvořák Hager & Partners, ktorá patrí 
zo skúseností Pressburger Zeitung k 
najrenomovanejším, čo môžeme v 
tomto smere očakávať.


