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Achtung der Privatsphäre und Schutz personenbezogener Daten 

in der elektronischen Kommunikation 
 

Folgenabschätzung (SWD(2017)0003, SWD(2017)0004 (Zusammenfassung)) eines Vorschlags der Kommission für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Achtung der Privatsphäre und den Schutz 

personenbezogener Daten in der elektronischen Kommunikation und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/58/EG 

(Verordnung über Privatsphäre und elektronische Kommunikation)  

 

Hintergrund 

Mit diesem Dokument soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung der 

Kommission zum oben genannten Vorschlag abgegeben werden, der am 10. Januar 2017 vorgelegt und an den 

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments überwiesen wurde. Ziel des 

Vorschlags ist es, den geltenden Rechtsrahmen für die Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation so zu 

ändern, dass er den technologischen Neuerungen gerecht wird, und ihn weniger belastend für Unternehmen und 

klarer für die Unionsbürger zu gestalten. Der Vorschlag ist mit der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

verknüpft.  

Momentan stehen die beiden wichtigsten Rechtsakte zu Datenschutz und dem Recht auf Privatsphäre kurz vor 

dem Abschluss (die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG, die ab Mai 2018 durch die Datenschutz-Grundverordnung 

ersetzt werden soll) bzw. werden geprüft (die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation, die 2002 

angenommen und zuletzt 2009 überarbeitet wurde). Die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 

gilt für die Formen der elektronischen Kommunikation, die von Anbietern elektronischer Kommunikationsdienste 

bereitgestellt werden, d. h. Telefongespräche, Sprach- und Textnachrichten.1 Darüber hinaus wird durch diese 

Richtlinie die Speicherung von (und der Zugriff auf) Cookies2 reguliert, die auf den Geräten der Nutzer gespeichert 

werden. Innerhalb des geltenden Rechtsrahmens unterliegen einige neue Anbieter von Diensten, die mit 

elektronischen Kommunikationsdiensten vergleichbar sind, nicht den Schutzbestimmungen für elektronische 

                                                           
1 Der Richtlinie 2002/21/EG zufolge sind elektronische Kommunikationsdienste „gewöhnlich gegen Entgelt erbrachte Dienste, die 
ganz oder überwiegend in der Übertragung von Signalen über elektronische Kommunikationsnetze bestehen, einschließlich 
Telekommunikations- und Übertragungsdienste in Rundfunknetzen, jedoch ausgenommen Dienste, die Inhalte über elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste anbieten oder eine redaktionelle Kontrolle über sie ausüben; nicht dazu gehören die Dienste der 
Informationsgesellschaft im Sinne von Artikel 1 der Richtlinie 98/34/EG, die nicht ganz oder überwiegend in der Übertragung von 
Signalen über elektronische Kommunikationsnetze bestehen“. 
2 Der Folgenabschätzung zufolge ist ein Cookie definiert als Informationen, die vom Browser des Nutzers – dem Software-Programm, 
das für den Besuch von Websites verwendet wird – gespeichert werden. Beim Besuch einer Website speichert die Website 
möglicherweise Cookies, um das Gerät des Nutzers künftig wiedererkennen zu können, wenn er die Seite erneut besucht. Indem das 
Browserverhalten eines Nutzers im Laufe der Zeit protokolliert wird, können Cookies genutzt werden, um die Internetbesuche des 
Nutzers individuell zu gestalten oder gezielt Werbung anzuzeigen. Cookies von Erstanbietern werden von der besuchten Website 
gesetzt, um den Internetbesuch wirksamer zu gestalten. Sie helfen beispielsweise den Websites, sich an die Objekte im Warenkorb 
des Nutzers oder seinen Benutzernamen zu erinnern. Cookies von Drittanbietern werden von anderer Stelle als der Website, die 
gerade besucht wird (z. B. von einem Werbenetz, das dem Internetnutzer Werbung anzeigt), beispielsweise im Browser des 
Besuchers gesetzt mit dem Ziel, das Nutzerverhalten im Laufe der Zeit zu überwachen. 
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Kommunikationsdienste. Dies gilt beispielsweise für „Over-the-top“-Dienste, d. h. Dienste, die von anderen 

Anbietern als Telekommunikationsdiensteanbietern bereitgestellt werden (z. B. WhatsApp oder Skype)3, die die 

Kommunikation nicht unmittelbar kontrollieren, sondern über auf die Internetverbindung des Nutzers gestützte 

Anwendungen Kommunikationsdienste bereitstellen. „Over-the-top“-Dienste sind daher nicht verpflichtet, 

dasselbe Maß an Datenschutz zu gewährleisten wie herkömmliche elektronische Kommunikationsdienste, da sie 

nicht in den Geltungsbereich der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation fallen. Die 

Hauptunterschiede zwischen diesen Diensten sind in der nachstehenden Tabelle dargestellt.  

Die Kommission nahm die Überarbeitung der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation in ihre 

Mitteilung vom 6. Mai 2015 zur Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa auf. Die Neubewertung der 

Rechtsvorschriften für den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation ist Teil einer 

umfassenderen Reform des Telekommunikationsrahmens, einer Reihe von Vorschriften für die elektronische 

Kommunikation, zu denen auch die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation gehört.4 Im 

Januar 2017 veröffentlichte die Kommission eine Ex-post-REFIT-Bewertung der Datenschutzrichtlinie für 

elektronische Kommunikation, in der die Mängel der geltenden Rechtsvorschriften genannt wurden. Die 

Folgenabschätzung, die in dieser ersten Bewertung untersucht wird, stützt sich auf die wichtigsten 

Schlussfolgerungen der REFIT-Bewertung. Außerdem werden darin die politischen Optionen im Hinblick auf eine 

mögliche Reform der Datenschutzverordnung für elektronische Kommunikation der EU erörtert.  

Problemstellung 

In der Folgenabschätzung werden drei große Problembereiche identifiziert: 1. unzureichender Schutz des 

Privatlebens der Bürger in der Online-Kommunikation, 2. kein wirksamer Schutz vor unerbetener Werbung, 

3. Schwierigkeiten der Wirtschaftsteilnehmer bei der Auslegung der Rechtsvorschriften aufgrund der 

unterschiedlichen Umsetzung der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation in den Mitgliedstaaten 

und unklarer oder veralteter Rechtsvorschriften (vgl. FA, S. 6–11).  

Außerdem werden in der Folgenabschätzung mehrere Problemursachen genannt. Insbesondere wird darauf 

hingewiesen, dass die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation nicht technologisch neutral ist, d. h. 

der geltende Rechtsrahmen ist nicht ausreichend an die neuen Technologie- und Marktentwicklungen angepasst 

(vgl. FA, S. 6–11 und Anhang 4), dass der Rechtsrahmen vage und zerstückelt ist, was – der REFIT-Bewertung und 

der Folgenabschätzung zufolge – den Überschneidungen einiger Bestimmungen der geltenden 

Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation und der Datenschutzrichtlinie bzw. der Datenschutz-

Grundverordnung zuzuschreiben ist, und dass die Vorschriften mangelhaft und uneinheitlich durchgesetzt 

werden, da die Zuständigkeiten auf der Ebene der Mitgliedstaaten einer Vielzahl von Durchsetzungsbehörden 

zugewiesen sind und dazu neigen, sich zu überschneiden. 

Ziele des Legislativvorschlags 

Allgemeines Ziel des Vorschlags ist es, die ursprünglichen Ziele5 der geltenden Richtlinie umzusetzen, wobei den 

neuen Technologie- und Marktentwicklungen im Bereich elektronische Kommunikation Rechnung getragen wird 

(vgl. FA, S. 19).  

Die Einzelziele sind: 1. Sicherstellung der wirksamen Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation, 

2. Sicherstellung des wirksamen Schutzes vor unerbetenen Werbemitteilungen, 3. stärkere Vereinheitlichung und 

                                                           
3 „Over-the-top“-Dienste sind Dienste, die eine Kommunikation ermöglichen, mit der das herkömmliche System zur Verbreitung von 
Inhalten umgangen wird. Ihr Name leitet sich von der Form ab, in der die Kommunikation sichergestellt wird, da sie über das Internet 
funktioniert, ohne dass der Betreiber Mehrfachkabel- oder Direkt-Satellitenfernsehsysteme benötigt. Die Kommunikation findet also 
zwischen den Nutzern der Anwendung statt, die den Dienst mittels Sprache, Video, Text und Daten bereitstellt. 
4 Vgl. Schrefler, L.: „Reforming the regulatory framework for electronic communications networks and services“, Bewertung der 

Umsetzung. Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, August 2016. 
5 Die Richtlinie ist auf den Schutz der Privatsphäre und die Regulierung der Verarbeitung personenbezogener Daten in der 
elektronischen Kommunikation ausgerichtet.  
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581400/EPRS_BRI(2016)581400_DE.pdf


Vereinfachung bzw. Aktualisierung des Rechtsrahmens (vgl. FA, S. 20). Diese Einzelziele entsprechen den drei 

ermittelten Hauptproblemen.6  

Außerdem werden sieben operative Zielsetzungen genannt: sicherstellen, dass in Bezug auf „Over-the-top“-

Dienste, öffentlich zugängliche private Netzwerke (WiFi) und Geräte des Internets der Dinge (IoT) die 

Geheimhaltung gewahrt wird,7 für eine benutzerfreundliche Verwaltung der Online-Datenschutzeinstellungen 

sorgen, die Transparenzbestimmung verbessern, die Zahl belästigender Anrufe senken, Werbeanrufe 

transparenter gestalten, weniger Behörden vorzusehen, die für die Anwendung der Vorschriften für die 

Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation in den einzelnen Mitgliedstaaten zuständig sind, und die 

Benachrichtigungsverdrossenheit mindern. Die operativen Zielsetzungen werden in Bezug auf die bevorzugte 

Option (vgl. FA, S. 56) erörtert, wie von den Leitlinien für bessere Rechtsetzung empfohlen.  

Umfang der erwogenen Optionen 

In der Folgenabschätzung werden zusätzlich zu der Option des Ausgangsszenarios (Nichts unternehmen) fünf 

weitere politische Optionen betrachtet. Die Optionen sind nachstehend kurz zusammengefasst.  

Option 0: Nichts unternehmen. Im Rahmen dieser Option würde der Status quo beibehalten, und es würden keine 

politischen Maßnahmen ergriffen.  

Option 1: Nichtlegislative (nicht zwingende) Maßnahmen. Bei dieser Option würden nur nichtlegislative 

Maßnahmen ergriffen. Dazu würden Mitteilungen zu Auslegungsfragen und andere Selbstregulierungs-, 

Mitregulierungs- und Aufklärungsinitiativen zählen, mit deren Hilfe der geltende Rechtsrahmen gestärkt und 

verdeutlicht werden könnte. Es wird zwar eingeräumt, dass der Erfolg dieser Option erheblich davon abhängig 

wäre, in welchem Maß die Interessenträger betroffen und bereit sind, sich an den Initiativen der Kommission zu 

beteiligen, in der Folgenabschätzung wird jedoch nicht festgelegt, welche konkreten Ergebnisse diese nicht 

zwingenden Maßnahmen nach sich ziehen könnten. Überdies kann angesichts der Unverbindlichkeit davon 

ausgegangen werden, dass die Gesamtauswirkungen dieser politischen Option beschränkt sind.  

Option 2: Beschränkte Verstärkung der Privatsphäre bzw. Geheimhaltung und Harmonisierung. Bei dieser 

politischen Option werden gewisse Regulierungsänderungen des geltenden Rechtsrahmens vorgesehen, die im 

Wesentlichen darauf ausgerichtet sind, die Rechtsgarantien, die derzeit für elektronische Kommunikationsdienste 

geboten werden, auf „Over-the-top“-Dienste auszuweiten. Der Folgenabschätzung der Kommission zufolge würde 

mit einer Ausweitung des Geltungsbereichs der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation zwar 

gegen die derzeitige Asymmetrie der Regulierung zwischen alter und neuer Technologie vorgegangen, andere 

Mängel des geltenden Rechtsrahmens würden jedoch nicht behoben. Außerdem wird in dem Bericht der 

Folgenabschätzung festgestellt, dass eine beschränkte Verstärkung des geltenden Rahmens möglicherweise nicht 

ausreicht, um ein einfacheres, harmonisiertes System zu gewährleisten. 

Option 3: Mäßige Verstärkung der Privatsphäre bzw. Geheimhaltung und Harmonisierung (bevorzugte Option). 

Diese Verstärkung würde u. a. eine neue, technologieneutrale Begriffsbestimmung für „elektronische 

Kommunikation“, damit die Regelungslücke zwischen elektronischen Kommunikationsdiensten und „Over-the-

top“-Diensten behoben wird, einen stärkeren Schutz der Privatsphäre bei Endeinrichtungen8 – die momentan 

schlecht geschützt ist –, ein Opt-in-Einwilligungssystem für unerbetene Mitteilungen (derzeit nur teilweise 

vorhanden) und strengere Kontrollen der Durchsetzung durch die zuständigen Behörden auf einzelstaatlicher 

Ebene umfassen. Ferner soll mit dieser Option das Verständnis der Datenschutz- und Einverständnisvorschriften 

für die Nutzer vereinfacht werden, indem festgelegt wird, dass Datenerhebungsorganisationen eindeutige und 

                                                           
6 Vgl. Abschnitt 1.3 der Folgenabschätzung.  
7 IoT-Geräte – auch bekannt als intelligente Geräte – sind physische Objekte, die mithilfe ihrer eingebauten Technologie Daten 
übermitteln und austauschen können.  
8 Gemäß Artikel 2 Buchstabe b der Richtlinie 1999/5/EG bezeichnet der Ausdruck Telekommunikationsendeinrichtung „ ein die 
Kommunikation ermöglichendes Erzeugnis oder ein wesentliches Bauteil davon, das für den mit jedwedem Mittel herzustellenden 
direkten oder indirekten Anschluß an Schnittstellen von öffentlichen Telekommunikationsnetzen (d. h. Telekommunikationsnetzen, 
die ganz oder teilweise für die Bereitstellung von der Öffentlichkeit zugänglichen Telekommunikationsdiensten genutzt werden) 
bestimmt ist“. 



konkrete Datenschutzwarnmeldungen auslösen. Obwohl mit dieser Option viele neue Schutzmaßnahmen 

eingeführt werden, sei darauf hingewiesen, dass auch ein flexibleres System vorgesehen wird, da die geltenden 

Bestimmungen für Sicherheit und Einzelverbindungsnachweise außer Kraft gesetzt werden. Außerdem werden 

zusätzliche Ausnahmen für die Vertraulichkeit der Kommunikation vorgesehen, indem die geltenden 

Bestimmungen der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation zu Verkehrsdaten geändert werden. 

Dem Folgenabschätzungsbericht zufolge sollen durch den Wegfall bestimmter Bestimmungen der geltenden 

Gesetzgebung im Rahmen dieser Option der Rechtsrahmen vereinfacht und unnötige Kosten für Unternehmen 

verhindert werden.  

Option 4: Umfassende Verstärkung der Privatsphäre bzw. Geheimhaltung und Harmonisierung. Diese politische 

Option umfasst alle in den bereits erläuterten Optionen ebenfalls enthaltenen wichtigen Schutzmaßnahmen. 

Außerdem werden strengere Maßnahmen hinzugefügt, z. B. ein Verbot für Einverständnismechanismen („Cookie-

Walls“). Der Folgenabschätzung zufolge wird bei dieser Vorgehensweise zwar ein stärkerer Schutz der Privatsphäre 

in der elektronischen Kommunikation sichergestellt und die Rechts- bzw. Auslegungsunsicherheit gemindert. Das 

Konzept kann aber aus wirtschaftlicher Sicht aufwändig und unwirksam sein, was die Befolgungs- und 

Opportunitätskosten für Unternehmen betrifft. Außerdem würden die Verwaltungskosten für die Behörden der 

Mitgliedstaaten steigen, da die Prüfungen der konkreten Anwendung des Cookie-Wall-Verbots viel Zeit und Geld 

kosten dürfte.  

Option 5: Aufhebung der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation. Die Aufhebung der geltenden 

Gesetzgebung zum Datenschutz in der elektronischen Kommunikation wurde in die politischen Optionen 

aufgenommen, da sich einige Interessenträger in den Bereichen elektronische Kommunikationsdienste und „Over-

the-top“-Dienste dafür ausgesprochen haben. Der Folgenabschätzung zufolge geben viele Interessenträger an, 

dass die Datenschutz-Grundverordnung für sich genommen ausreichend ist, damit die Bürger in der 

elektronischen Kommunikation geschützt sind. Dennoch wäre gemäß der Folgenabschätzung die Aufhebung der 

Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation ein Rückschritt auf dem Weg der Gesetzgebung zu einem 

besseren Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation, da sie nicht geeignet ist, wenn die 

Einhaltung von Artikel 7 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden als „Charta“ 

bezeichnet) im Hinblick auf die Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung sowie der Kommunikation 

sichergestellt werden soll.  

Die fünf politischen Optionen werden augenscheinlich im Einklang mit den Anforderungen vorgelegt, die die 

Kommission in ihren Leitlinien für bessere Rechtsetzung und in ihrer Toolbox für eine bessere Rechtsetzung 

festgelegt hat.  

Umfang der Folgenabschätzung 

In der Folgenabschätzung werden in erster Linie die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen der 

Optionen betrachtet. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden hauptsächlich im Hinblick auf die Befolgungs- 

und Opportunitätskosten für Unternehmen untersucht. Beispielsweise werden sich der Folgenabschätzung 

zufolge bei der bevorzugten Option 3 die grundlegenden Befolgungskosten voraussichtlich auf etwa 900 EUR je 

Website belaufen, wobei 2030 möglicherweise 3,7 Mio. Websites betroffen sein könnten (vgl. FA, S. 37). Was die 

sozialen Auswirkungen betrifft, werden in der Folgenabschätzung nur im Rahmen von Option 4 und 5 erhebliche 

Auswirkungen ins Auge gefasst. Für die anderen drei Optionen wird in dem Folgenabschätzungsbericht nur 

festgestellt, dass keine einschlägigen Auswirkungen zu erwarten seien, ohne dass dies eingehender erläutert 

würde. Auch die ökologischen Auswirkungen werden lediglich als „nicht zu erwarten“ aufgeführt. 

Eine der wichtigen Auswirkungen, die in der Folgenabschätzung Berücksichtigung finden, betrifft die Grundrechte 

und insbesondere die Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung sowie der Kommunikation (Artikel 7 

der Charta). Die Auswirkungen auf die Grundrechte werden für jede politische Option untersucht, die Abschnitte, 

die diesem konkreten Aspekt gewidmet sind, fallen allerdings teilweise verhältnismäßig kurz aus (z. B. bei 

Option 1, 2 und 5 werden die Auswirkungen auf die Grundrechte in höchstens drei bis vier Zeilen abgehandelt). In 

Option 3 scheinen die Auswirkungen unterschiedlich auszufallen, je nachdem, um welchen Bereich der 

elektronischen Kommunikation es geht: Einerseits wird zwar generell davon ausgegangen, dass bei dieser Option 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE


die Privatsphäre der Kommunikation verbessert wird. Andererseits könnte aber der Schutz auch schlechter sein 

als im geltenden Rahmen, da in einigen Fällen ohne das Einverständnis des Nutzers Daten verarbeitet werden 

könnten.  

Was den Vergleich der politischen Optionen betrifft, weist die Folgenabschätzung anscheinend manchmal die 

Tendenz auf, den Schwerpunkt stärker auf die Vorteile als auf die Beeinträchtigungen der bevorzugten Option 3 

zu legen, was zulasten der anderen vier politischen Optionen geht. In dem Abschnitt über die Auswirkungen der 

verschiedenen politischen Optionen beispielsweise (vgl. FA, S. 27–47) wird in dem Folgenabschätzungsbericht in 

Bezug auf Option 3 auf einige mögliche Beeinträchtigungen hinsichtlich besserer Maßnahmen zum Schutz der 

Geheimhaltung der Kommunikation (Einzelziel 1) hingewiesen.9 Option 3 zufolge würde durch die Verordnung 

tatsächlich eine Ausnahme von der Regel der Einwilligung zur Verarbeitung von Kommunikationsdaten ermöglicht 

(vgl. FA, S. 35), wodurch die vollständige Umsetzung dieses Einzelziels verhindert werden könnte. Wie bei der 

Erörterung der wichtigsten Bestimmungen der politischen Optionen dargelegt, wurde die Aufhebung einiger 

geltender Bestimmungen ins Auge gefasst. Ziel ist es, den unnötigen Aufwand für Unternehmen zu mindern. 

Trotzdem wurde dieser Aufwand im REFIT-Bericht nicht eingehend beziffert, und es wurden nur in beschränktem 

Maße Informationen zusammengetragen.10 Außerdem ist mit Blick auf die Einschränkung dieser möglichen 

negativen Folgen in der Folgenabschätzung die Rede von strengen Schutzmaßnahmen, d. h. wie von den 

zuständigen Behörden genehmigt (vgl. FA, S. 35), ohne weitere Anmerkungen oder Begründungen. Was die 

Bedeutung des Einzelziels 1 betrifft, das hauptsächlich auf die Sicherstellung der Einhaltung von Artikel 7 der 

Charta ausgerichtet ist, könnte die diesbezügliche Erläuterung in der Folgenabschätzung als zu vage und 

möglicherweise vereinfachend erachtet werden.  

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

In der Folgenabschätzung werden als Rechtsgrundlagen für die vorgeschlagene Verordnung Artikel 16 AEUV 

(Recht auf Schutz personenbezogener Daten) und Artikel 114 AEUV (Angleichung der Rechtsvorschriften auf dem 

Binnenmarkt) genannt. Überdies werden der in Artikel 7 der Charta verankerte Schutz der Kommunikation und 

Artikel 8 Absatz 1 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) in 

Abschnitt 2 des Folgenabschätzungsberichts ebenfalls erwähnt und erörtert. In Bezug auf die Subsidiarität wird 

sowohl in der Folgenabschätzung als auch in der dem Vorschlag beigefügten Begründung betont, dass auf 

Unionsebene Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit die Kohäsion mit dem digitalen Binnenmarkt 

sichergestellt ist und einheitliche Ausgangsbedingungen für die Wirtschaftsteilnehmer sowie gleicher Schutz der 

Endnutzer auf Unionsebene gewährleistet sind.  

Die Verhältnismäßigkeit wird außerdem dadurch begründet, dass die in den früheren Rechtsvorschriften 

festgelegten Schutzmaßnahmen auf neue Technologien („Over-the-top“-Dienste) ausgeweitet werden müssen, 

die nicht in den Geltungsbereich der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation fallen. Darüber 

hinaus wird ausgehend von der Feststellung, dass die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 

mangelhaft und zerstückelt umgesetzt wird, in der Begründung dargelegt, dass eine strengere Gesetzgebung 

(Verordnung) erforderlich ist. Es wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass die neue Verordnung so flexibel 

wäre, dass den Bedürfnissen der einzelnen Mitgliedstaaten Rechnung getragen würde, da im Rahmen der 

bevorzugten Option auf einzelstaatlicher Ebene rechtmäßige Ausnahmen möglich wären.  

Schließlich wird in der Begründung auch angegeben, dass den Interessenträgern durch die vorgeschlagene 

Verordnung ein Mindestmaß an Regelungsaufwand auferlegt würde, ohne dass die betreffenden Grundrechte 

unterminiert würden. Den Kriterien der Kommission zufolge bietet Option 3 augenscheinlich die beste 

Kombination, damit die Geheimhaltung verbessert und dabei der Verwaltungsaufwand für die Unternehmen 

minimiert wird. Gleichzeitig bieten andere Optionen (1, 2 und 5) eine noch stärkere Reduzierung des 

Regelungsaufwands. Ferner könnte die bevorzugte Option der Folgenabschätzung zufolge tatsächlich negative 

                                                           
9 Weitere Informationen: vgl. FA, S. 34–35. 
10 Vgl. REFIT-Bericht, S. 18. 
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Auswirkungen auf die Menschenrechte haben, auch wenn dies nur für besondere Situationen gilt und durch 

andere Regelungsinstrumente gemindert werden könnte.  

Bis zur Abfassung dieses Textes haben die nationalen Parlamente keine begründeten Stellungnahmen eingereicht. 

Frist für die Einreichung ist der 12. April 2017. 

Auswirkungen auf Haushalt und öffentliche Finanzen 

Der Begründung zufolge liegen keine Auswirkungen auf den Haushalt der EU vor. In der Folgenabschätzung wird 

allerdings darauf hingewiesen, dass für die Mitgliedstaaten noch Verwaltungskosten anfallen können, was der im 

Rahmen der bevorzugten Option vorgesehenen Stärkung und Vereinfachung der Durchsetzungsbefugnisse 

zuzuschreiben ist. Es wird sich dabei hauptsächlich um laufende Kosten handeln, die entsprechend dem 

Durchsetzungsmechanismus, der für die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation eingerichtet 

wurde, von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat variieren.11  

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

In einer im Auftrag der Kommission durchgeführten externen Studie wird betont, dass der Anteil der kleinsten und 

kleinen Wirtschaftsteilnehmer, die zumindest von einigen Bestimmungen der Datenschutzrichtlinie für 

elektronische Kommunikation betroffen sind, erheblich ist: 2,5 Mio. Kleinstunternehmen und 260 000 KMU von 

insgesamt 2,8 Mio. Unternehmen sind betroffen. In der Folgenabschätzung werden die Auswirkungen jeder 

gewählten Option auf die Wettbewerbsfähigkeit und die KMU bewertet, was die tatsächlichen Kosten, 

Opportunitätskosten und Befolgungskosten betrifft. In diesem Zusammenhang lässt der 

Folgenabschätzungsbericht eine Wechselwirkung zwischen der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der 

vorgeschlagenen Verordnung erkennen: Je stärker bei den politischen Optionen die Vertraulichkeit der 

Kommunikation geschützt wird, umso kostspieliger sind sie für kleine und mittlere Wirtschaftsteilnehmer, und 

umso mehr unterminieren sie die Wettbewerbsfähigkeit insgesamt. Der Folgenabschätzung zufolge gibt es 

anscheinend nur bei Option 3 eine Ausnahme von dieser Tendenz. Tatsächlich wird die bevorzugte Option 

wahrscheinlich je nach Unternehmensform besondere Auswirkungen auf die KMU haben: Anbietern 

elektronischer Kommunikationsdienste dürfte die neue technologieneutrale Verordnung zugutekommen, 

während Anbieter von „Over-the-top“-Diensten vermutlich Rückschritte erleiden werden, was die 

Opportunitätskosten betrifft. Option 5 scheint zwar hinsichtlich des Wirtschafts- und Regelungsaufwands die 

beste Lösung für KMU zu sein, in der Folgenabschätzung wird aber Option 3 als ausgewogene Alternative im 

Rahmen der beschriebenen Wechselwirkung genannt (Option 5 wird im Hinblick auf den Schutz der Grundrechte 

für unzulänglich erachtet). Außerdem wird in dem Folgenabschätzungsbericht erläutert, dass trotz einiger 

zusätzlicher Kosten die negativen Auswirkungen von Option 3 auf KMU gemindert würden, da durch neue 

Ausnahmen und Abweichungen der Rechtsrahmen flexibler würde (vgl. FA, S. 39).  

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Sofern Regelungswirkungen betroffen sind, muss darauf hingewiesen werden, dass die vorgeschlagene 

Verordnung in erster Linie darauf ausgerichtet ist, in Form eines lex specialis die geltende Datenschutzrichtlinie 

für elektronische Kommunikation zu reformieren und so im Streitfall den Vorrang vor anderen Rechtsvorschriften 

zu diesem Thema zu haben. In dieser Hinsicht wird die Vereinfachung der Regulierung in der Folgenabschätzung 

besonders aufmerksam untersucht, da sie mit einem der Hauptprobleme (Problem 3) verbunden ist. Der 

Folgenabschätzung zufolge kann die bevorzugte Option tatsächlich eine Vereinfachung des geltenden 

Rechtsrahmens bewirken. Besonders in Bezug auf die „Over-the-top“-Dienste beispielsweise würde durch die 

bevorzugte Option das geltende System in zweierlei Hinsicht vereinfacht. Erstens würde die neue Verordnung 

sowohl elektronische Kommunikationsdienste als auch „Over-the-top“-Dienste mit einer einzigen 

technologieneutralen Begriffsbestimmung abdecken. Diese Option scheint auch zielgerichteter als Option 2, bei 

der gleiche Ausgangsbedingungen für elektronische Kommunikationsdienste und „Over-the-top“-Dienste 

                                                           
11 Ein genauerer Überblick über die benannten Behörden der Mitgliedstaaten ist in Anhang 11 der Folgenabschätzung zu finden. 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41232
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geschaffen würden, die nicht in einer gemeinsamen Rechtsgrundlage verankert wären. Zweitens werden „Over-

the-top“-Dienste nach aktuellem Stand nur in einigen Mitgliedstaaten gesetzlich belangt12, während diese Frage 

in anderen Ländern nicht abgedeckt ist. Durch die bevorzugte Option würde daher eine einfachere 

grenzüberschreitende gesetzliche Grundlage für die elektronische Kommunikation geschaffen, insbesondere im 

Hinblick auf „Over-the-top“-Dienste.  

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Bei der Ausarbeitung ihrer Folgenabschätzung stützte sich die Kommission auf externe Gutachten, vor allem 

ausgehend von zwei Studien: SMART 2013/007116 und SMART 2016/0080.13 Während bei der ersten Studie die 

Auswirkungen und die Durchsetzung der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation analysiert und 

die Interaktion zwischen dieser Richtlinie und einer neuen Datenschutzverordnung (die letztlich die Datenschutz-

Grundverordnung wurde) untersucht werden sollten, ging es bei der zweiten Studie hauptsächlich um die 

Überprüfung der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation. In der Studie SMART 2016/0080 werden 

die Folgen, Stärken und Schwachstellen der geltenden Gesetzgebung eingehend bewertet und die Auswirkungen 

der von der Kommission vorgesehenen politischen Optionen detailliert analysiert. Es wurden zwar überwiegend 

qualitative Daten erhoben, in der Studie werden aber auch im Rahmen des Möglichen die Auswirkungen der 

politischen Entscheidungen auf die wichtigsten Interessenträger und das jeweilige Maß an Veränderung 

gegenüber dem Status quo beziffert. 

Es entsteht der Gesamteindruck, dass Daten, Forschung und Analyse qualitativ hochwertig sind. Die wichtigsten 

Berichte, auf die sich die Kommission stützt, und vor allem die jüngste externe Studie zur Datenschutzrichtlinie für 

elektronische Kommunikation wirken korrekt, umfassend und gut strukturiert. Wie bereits erwähnt werden in der 

Studie SMART 2016/0080 die von der Kommission vorgeschlagenen politischen Optionen eingehend analysiert 

(auf mehr als 200 Seiten werden das Ausgangsszenario, die Problembeurteilungen, die Relevanz und Kohärenz der 

einzelnen Optionen und ihre Auswirkungen – qualitativ und quantitativ betrachtet – in vielen Politikbereichen 

beschrieben). Außerdem ist die Studie verhältnismäßig streng strukturiert: Ein beträchtlicher Abschnitt wird dem 

Hintergrund gewidmet, die REFIT-Bewertung wird umfassend erörtert, und die bei der Durchführung der Studie 

und der Datenerhebung herangezogene Vorgehensweise wird erläutert. Neben den spezifischen Studien konnten 

auch durch Ad-hoc-Konsultationen von Sachverständigengruppen wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. 

Darüber hinaus liefern die Eurobarometer-Erhebungen, die bei der Folgenabschätzung herangezogen wurden14, 

zuverlässige Daten für das Verständnis und die Bezifferung der wichtigsten Aspekte der Folgenabschätzung, etwa 

in Bezug auf das Ausmaß des Problems, die Meinungen der Interessenträger oder die Kenntnisse und 

Empfindungen der Bürger im Hinblick auf Fragen des Datenschutzes in der elektronischen Kommunikation. 

Konsultation der Interessenträger 

In Anhang 3 der Folgenabschätzung sind die verschiedenen Konsultationen beschrieben, die hinsichtlich der 

Überarbeitung der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation stattgefunden haben. Vom 12. April 

2016 bis zum 5. Juli 2016 wurde eine öffentliche Online-Konsultation durchgeführt. Die Fragen wurden von 

421 Bürgern, Organisationen der Zivilgesellschaft und Verbraucherorganisationen sowie Einrichtungen der 

Industrie und Behörden beantwortet (z. B. Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten und nationale 

Regulierungsbehörden). Außerdem wurden Ad-hoc-Konsultationen mit Sachverständigengruppen der EU sowie 

Seminare und andere informelle Treffen organisiert. Was die Mitgliedstaaten betrifft, wird in Anhang 3 der 

Folgenabschätzung nicht konkret erwähnt, wie viele Mitgliedstaaten konsultiert wurden. 

                                                           
12 Vgl. hierzu Anhang 9 der Folgenabschätzung.  
13 Studie „ePrivacy Directive: assessment of transposition, effectiveness and compatibility with proposed Data Protection 
Regulation“ (e-Datenschutz-Richtlinie: Bewertung der Umsetzung, der Wirksamkeit und der Vereinbarkeit mit der vorgeschlagenen 
Datenschutzverordnung) (SMART 2013/007116) und Studie „Evaluation and review of Directive 2002/58 on privacy and the 
electronic communication sector“ (Bewertung und Überprüfung der Richtlinie 2002/58/EG über den Schutz der Privatsphäre in der 
elektronischen Kommunikation) (SMART 2016/0080). 
14 Vgl. Flash Eurobarometer 443 (vorstehend genannt). 
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Im Hinblick auf die öffentlichen Online-Konsultationen ging es bei den Fragen in erster Linie um die Probleme 1 

und 2, wie etwa direkte Werbeanrufe, Tracking-Cookies, die Notwendigkeit besonderer Vorschriften für die 

elektronische Kommunikation und die Anforderung, neue Kommunikationsdienste abzudecken. Zu Problem 3 

wurde nur eine Frage gestellt (Vereinfachung/Harmonisierung des geltenden Rechtsrahmens). Bei dieser Frage 

ging es darum festzustellen, ob es in den Mitgliedstaaten mehrere Durchsetzungsbehörden gibt. Eine mögliche 

Überschneidung einiger Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und der Datenschutzrichtlinie für 

elektronische Kommunikation wurde nicht erwähnt.  

In Bezug auf gezielte Konsultationen wurden zwei Plattformgruppen eingerichtet: die REFIT-Interessengruppe und 

die REFIT-Lenkungsgruppe. Die erste Gruppe forderte eine einheitliche Vorgehensweise bei der Umsetzung der 

Vorschriften bezüglich dieses Themas, wobei der Schwerpunkt auf Cookies und Tracking-Technologien lag. Die 

zweite Gruppe machte auch einige Anmerkungen zum Thema Cookies und konkreter zur Cookie-Bestimmung, die 

ihrer Ansicht nach entsprechend dem spezifischen Geltungsbereich der Aufklärung der Bürger über dieses Thema 

bewertet werden sollte. Außerdem konsultierte die Kommission die Gruppe für den Schutz von Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, den Europäischen Datenschutzbeauftragten, das Netzwerk für die 

Zusammenarbeit im Verbraucherschutz und das Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische 

Kommunikation und legte konkrete Stellungnahmen zur Überarbeitung der Datenschutzrichtlinie für 

elektronische Kommunikation vor.  

Überwachung und Bewertung 

Insgesamt scheinen die Vorschläge des Folgenabschätzungsberichts bezüglich der Überwachung und Bewertung 

eher vage und allgemein gehalten. Sechs der sieben Indikatoren weisen keinen zeitlichen Bezug auf, und auf 

Unionsebene werden keine klaren Verantwortungen im Bereich Aufsicht festgelegt. Gemäß Artikel 28 der 

vorgeschlagenen Verordnung soll alle drei Jahre eine Bewertung erfolgen.  

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission hat am 30. September 2016 einen Entwurf des 

Folgenabschätzungsberichts geprüft. In seiner positiven Stellungnahme gab er mehrere konkrete Empfehlungen 

ab, die in der endgültigen Fassung berücksichtigt werden sollten. Dazu gehörten eine eingehendere Ausarbeitung 

des Ausgangsszenarios, die Verbesserung der Folgenabschätzung in den verschiedenen Optionen und eine klarere 

Angabe der Aspekte der Vereinfachung und Aufwandsreduzierung in der bevorzugten Option. In der dem 

Vorschlag beigefügten Begründung wird darauf hingewiesen, dass die endgültige Fassung der Folgenabschätzung 

so geändert wurde, dass sie den Anmerkungen des Ausschusses entspricht, indem der Geltungsbereich der 

Rechtsetzungsinitiative erläutert und das Ausgangsszenario sowie die zu erwartenden Kosten und Vorteile der 

vorgelegten politischen Optionen detaillierter dargestellt wurden. Überdies bietet die neue Folgenabschätzung 

der Begründung zufolge einen ausgewogeneren Vergleich der verschiedenen Optionen. Im Einklang mit den 

Leitlinien für bessere Rechtsetzung erklärt die Kommission in Anhang 1 (S. 2–3) der Folgenabschätzung auch, wie 

die Empfehlungen des Ausschusses für Regulierungskontrolle in die endgültige Fassung eingebunden wurden.  

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 

Folgenabschätzung  

Der Legislativvorschlag ist anscheinend kohärent mit den Empfehlungen und der bevorzugten Option gemäß der 

Folgenabschätzung.  

Schlussfolgerungen 

Insgesamt werden die Arbeiten der Kommission an der Folgenabschätzung für den Legislativvorschlag in der 

Folgenabschätzung gut dargelegt. Die Folgenabschätzung stützt sich bei der Ausarbeitung der politischen 

Optionen und deren Verbindung mit den Hauptproblemen auf umfassende Forschung und Fachkenntnisse. Auch 

die Reihe von politischen Optionen scheint umfassend. Eine gründlichere Analyse der sozialen Auswirkungen und 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVsLP4sfvSAhXHPBoKHbBLC-sQFggoMAI&url=https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/other/SEC-2017-42-1-EN-0-0.pdf&usg=AFQjCNFH4LUUyzI4lDwC2GTOHpOrgWHinA&bvm=bv.1507297


der Auswirkungen auf die Grundrechte hätte den Bericht jedoch erheblich gestärkt. Vor allem da die 

Geheimhaltung ein heikles Thema in diesem Bereich bleibt, hätte die Folgenabschätzung diesbezüglich 

eingehender sein können, insbesondere beim Vergleich der Optionen. Darüber hinaus hätte größeres Augenmerk 

auf die Darlegung klarerer Überwachungs- und Bewertungsindikatoren gelegt werden können. 
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