
AUF EINEN BLICK
Plenum – Juli 2021

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments
Autor: Hendrik Mildebrath, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder

PE 690.695 – Juli 2021
DE

Anpassung der Datenschutzbestimmungen an
Maßnahmen zur Bekämpfung des sexuellen

Missbrauchs von Kindern im Internet
Während internetbasierte Kommunikationsdienste wie Webmail, Messaging-Dienste und Internettelefonie den
strengen Vertraulichkeitsanforderungen der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation
unterliegen, scheint der Einsatz spezieller Technologien zur Erkennung, Meldung und Entfernung von Material
über sexuellen Kindesmissbrauch im Internet durch die Anbieter rechtswidrig zu sein. Um dieser Entwicklung
Rechnung zu tragen, schlug die Kommission eine Verordnung vor, nach der diese Technologien vorübergehend
von einigen Bestimmungen der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation ausgenommen sein
würden, ohne jedoch über die Rechtmäßigkeit im Rahmen des allgemeineren EU-Datenschutzrahmens zu
entscheiden. Auf seiner Plenartagung im Juli soll das Europäische Parlament in erster Lesung über den
endgültigen Text, der aus den interinstitutionellen Verhandlungen hervorgegangen ist, abstimmen.

Hintergrund
Da mit der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation die Definition des Begriffs
„elektronische Kommunikationsdienste“ aus dem EU-Rechtsrahmen für die Telekommunikation
übernommen wurde, wurde diese Richtlinie auch auf internetgestützte Kommunikationsdienste
anwendbar, nachdem entsprechende Änderungen des Rechtsrahmens für die Telekommunikation
(grundsätzlich) am 21. Dezember 2020 wirksam wurden.

Vorschlag der Kommission
Um die Fortsetzung bestimmter bestehender Maßnahmen zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von
Kindern im Internet zu ermöglichen, schlug die Kommission eine Ausnahme von bestimmten
Vertraulichkeitsregeln der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation vor. Durch die
Einführung von „Vorkehrungen“ schlägt die Kommission vor, die Anwendung der Ausnahmeregelung auf
Instrumente und Verfahren zu beschränken, die den Standards der derzeit angewandten bewährten
Verfahren entsprechen, wodurch der Eingriff in die Vertraulichkeit der Kommunikation begrenzt wird.
Instrumente, für die diese Ausnahmeregelung gilt, müssten jedoch mit der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) in Einklang stehen. Da die Kommission beabsichtigt, diese befristete Verordnung durch
verbindlichere „langfristige Rechtsvorschriften“ zu ersetzen, legt sie für diese Ausnahme eine Frist bis
spätestens 31. Dezember 2025 fest.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Aufgrund ernster Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit des Vorschlags mit den Grundrechten auf
Privatsphäre und Datenschutz (siehe auch die Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten)
empfahl der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des Parlaments in seinem
am 7. Dezember 2020 angenommenen Bericht, wesentliche Garantien hinzuzufügen und den
Anwendungszeitraum um drei Jahre zu verkürzen. Die Verhandlungsposition des Rates vom Oktober 2020
spiegelt im Großen und Ganzen den Vorschlag der Kommission wider, führt jedoch eine ausdrückliche
Verpflichtung ein, die Datenschutzbehörden vor dem Einsatz neuartiger Technologien zu konsultieren.
Am 29. April 2021gelangten die gesetzgebenden Organe zu einer vorläufigen Einigung. Das Parlament
konnte bestimmte Aspekte zum Datenschutz wie den Ausschluss von Audiokommunikationen aus dem
Anwendungsbereich der Verordnung, eine obligatorische Datenschutz-Folgenabschätzung für alle
Technologien, eine obligatorische Überprüfung durch den Menschen vor der Übermittlung von Berichten
an andere Organisationen, die Berichterstattung über die Rechtsgrundlage der DSGVO für die
Datenverarbeitung und statistische Berichte der Mitgliedstaaten sicherstellen. Es hat jedoch
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Zugeständnisse in den sensiblen Fragen gemacht, z. B. bei der Erlaubnis zur systematischen Textprüfung
von Kommunikationen, um Muster von sexuellem Kindesmissbrauch zu erkennen, sowie beim Verzicht auf
maximale Fehlerraten für Suchalgorithmen. Die vorläufige Einigung wurde am 26. Mai 2021 im LIBE-
Ausschuss angenommen. Über den Text, der nun vom Parlament förmlich angenommen werden muss, soll
während der Juli-Plenartagung abgestimmt werden.

Bericht für die erste Lesung: 2020/0259(COD); federführender
Ausschuss: LIBE; Berichterstatterin: Birgit Sippel (Deutschland,
S&D). Weitere Informationen sind der gezielten
substituierenden Folgenabschätzung des EPRS zu
entnehmen.
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