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ABKÜRZUNGEN 

 
Die Richtlinie von 

1995 

Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr 

Art Artikel 

BCRs Binding Corporate Rules (Verbindliche 

unternehmensinterne Vorschriften) 

CCTV Videoüberwachung (Closed-circuit television) 

DPA Datenschutzbehörde (Data Protection Authority) 

EU Europäische Union 

ICO Britische Datenschutzbehörde (Information Commissioner's 
Office) 

ID Identifikation 

IP-Adresse Internetprotokolladresse 
 

IT Informationstechnologie 

PIPEDA Personal Information Protection and Electronic 
Documents Act (kanadisches Datenschutzgesetz)  

Der Vorschlag Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr KOM(2012) 11 

PSI-Richtlinie Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. November 2003 über die 
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen 
Sektors  

RFID Funkwellenidentifikation  

KMU Kleine und mittlere Unternehmen 

UK Vereinigtes Königreich 

WiFi Wireless Fidelity, ein lokales Netzwerk, das hochfrequente 
Funksignale nutzt, um Daten zu übertragen und zu 
empfangen. 
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DEFINITIONEN 

 
Für die Verarbeitung 

Verantwortlicher: 

Die natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder jede andere Stelle, die allein 
oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke, 
Bedingungen und Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten entscheidet 

Auftragsverarbeiter Eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder jede andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im Auftrag des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet 

Betroffene Person Die natürliche identifizierbare Person, deren 
Daten sich im Besitz einer anderen Person 
befinden.  

Personenbezogene 

Daten Profiling 

Bezeichnet sämtliche Informationen, die sich auf 
eine identifizierbare natürliche Person beziehen. 
Das Verfahren, mit dem die über eine 
identifizierbare Person gesammelten Daten 
analysiert werden, oft unter Verwendung 
komplizierter Algorithmen, um Verhaltensmuster 
und Vorlieben festzustellen  

Pseudonymisierung Das Verfahren der vorübergehenden 
Verschleierung von Identitäten unter 
Verwendung einer Korrespondenzliste für 
Identitäten und von Pseudonymen für natürliche 
Personen. 

Grundsatz der 
Zweckbindung 

Daten sollten nur für bestimmte festgelegte 
Zwecke verarbeitet werden 

Technologieneutralität Technologieneutralität bedeutet, dass die zu 
erreichenden Ziele durch Gesetze vorgegeben 
werden und diese eine bestimmte Art von 
Technologie zum Erreichen dieser Ziele weder 
vorschreiben noch auf diskriminierende Weise 
begünstigen sollten 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Reform des Datenschutzpakets1 verspricht eine Verbesserung der 
Binnenmarktdimension und des Verbraucherschutzes. Allerdings müssen einige Probleme 
angegangen werden. Im Folgenden sind die wichtigsten Erkenntnisse und vorrangige 
Empfehlungen enthalten. Die vollständigen Schlussfolgerungen und Empfehlungen sind am 
Ende des jeweiligen Kapitels zu finden. 

Einbindung neuer Technologien 

Die unermessliche Vielzahl an verfügbaren Geschäftsmodellen, neuen Technologien und 
Diensten, einschließlich jener, denen im Rahmen von E-Commerce und Binnenmarkt eine 
große Bedeutung zufällt, haben zu einem breiten Spektrum an Datenschutzproblemen 
geführt – angefangen von Problemen, die den Datenschutz kaum berühren, bis hin zu 
anderen, die potenziell verheerende Folgen für die Verwendung sensibler Daten haben 
könnten. Zu den vorgestellten Beispielen für neue Technologien mit besonderer Relevanz 
für den Datenschutz zählen die wichtigsten Entwicklungen auf diesem Gebiet wie 
beispielsweise Geo-Ortungsdienste und die Maßnahmen von einigen der größten 
Marktführer wie etwa Google, die Daten von all den verschiedenen Quellen, die zuvor 
genannt wurden, sammeln und zusammentragen. Zu weiteren Entwicklungen gehören: 
intelligente Messung, Gesichtserkennungstechnologien, Social-Networking-Dienste, Online-
Spiele, Scannen von E-Mails oder RFID-Technologien. Unternehmen und Regierungen 
nutzen diese Technologien häufig, ohne dass den Einzelnen die Auswirkungen bewusst sind, 
die solche Technologien mit sich bringen können.  

Die Analyse des Vorschlags im Kontext der ordnungspolitischen Reaktionen auf neue 
Technologien hat gezeigt, dass trotz der Verbesserung und Optimierung einiger Begriffe 
(z. B. Begriffsbestimmung von „ausschließlich persönliche oder familiäre Tätigkeiten“ oder 
Grundsatz der Zweckbindung) noch einige Arbeit zu leisten ist, darunter: 

 Die vorgeschlagene Begriffsbestimmung von „personenbezogene Daten“ muss wie 
folgt präzisiert und klargestellt werden: 

o weitere Optimierung (z. B. für die korrekte Verwendung der Phrase 
„Mittel, die nach allgemeinem Ermessen aller Voraussicht nach 
genutzt werden“); 

o Erhaltung des „relativen Ansatzes“; andernfalls könnte dies zu einer 
erheblichen Ausdehnung der Begriffsbestimmung von 
„personenbezogene Daten“ und somit zur Erweiterung der 
Verpflichtungen von Unternehmen, die an der Verarbeitung der 
verschiedenen Arten von Informationen beteiligt sind, führen; 

o explizite Qualifizierung von Online-Kennungen, da es im Kontext der 
modernen und insbesondere der Internet-basierten Technologien von 
fundamentaler Bedeutung ist, wie eine bestimmte Art von Online-
Kennungen, wie z. B. IP-Adressen oder Cookies, qualifiziert wird. Der 
Vorschlag ist gegenwärtig weit davon entfernt, eine eindeutige 
Qualifizierung in dieser Hinsicht bereitzustellen. 

                                          
1  Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung), COM(2012) 11 
endgültig, und Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, 
Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr, COM(2012) 10 endgültig, obwohl diese Studie sich auf eine Analyse der Verordnung wie 
nachfolgend erläutert beschränkt. 
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 Durch den reformierten Vorschlag sollten Unternehmen, die personenbezogene 
Daten verarbeiten, dazu angehalten werden, solche Daten zu anonymisieren, sodass 
die Daten ohne Verweis auf Informationen, die eine Identifizierung der betroffenen 
Person ermöglichen, verarbeitet werden können. Angesichts der breit gefassten 
Begriffsbestimmung von „personenbezogene Daten“, die im EU-Recht verankert ist 
und durch das Paket übernommen wurde, ermöglicht die Anonymisierung die 
Umsetzung zahlreicher Projekte unter Beteiligung von personenbezogenen Daten, 
ohne dass sich dies nachteilig auf den Datenschutz von natürlichen Personen 
auswirkt (z. B. im Rahmen von Marketingmaßnahmen oder der Bereitstellung 
bestimmter Informationen für den Online-Abruf). Im Zuge dieser weiteren 
gesetzgeberischen Arbeiten sollte der Anonymisierung und Pseudonymisierung der 
Daten größere Beachtung geschenkt werden, insbesondere in folgender Hinsicht: 

o Schaffung eines Systems von Anreizen für die Einleitung solcher Prozesse; 

o Festlegung der Bedingungen für eine effektive Anonymisierung, einschließlich 
des Einwilligungserfordernisses zur Anonymisierung oder der Anforderung 
hinsichtlich der Absicherung der Daten; 

o Präzisierung der Anforderungen an die Pseudonymisierung der Daten in 
Verbindung mit den „Vorteilen“, die mit diesem Prozess verbunden sein 
können (z. B. Befreiung von spezifischen gesetzlichen Verpflichtungen oder 
Vereinfachung bestimmter Maßnahmen in Verbindung mit diesen Daten wie 
etwa Maßnahmen basierend auf Profiling). 

 

 Angesichts der Rolle, die bestimmten technologischen Bedingungen im Zusammenhang 
mit der Anonymisierung und Pseudonymisierung zufällt, können hier nicht zwingende 
Rechtsinstrumente („Soft Law”) und diesbezügliche Initiativen, insbesondere 
einschließlich Verhaltenskodizes, von Bedeutung sein und sollten bei der Reform des 
Pakets in Betracht gezogen werden. 

 Bei der Definition des Begriffs „für die Verarbeitung Verantwortlicher“ bestehen Zweifel 
hinsichtlich der ergänzten Bestimmung, dass die für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen über die „Bedingungen“ der Datenverarbeitung entscheiden. 
Es scheint, dass die Begriffsbestimmung von „für die Verarbeitung Verantwortlicher“ auf 
die Festlegung der „Zwecke“ der Datenverarbeitung begrenzt werden sollte. Eine solche 
Lösung scheint weniger revolutionär zu sein und ermöglicht die Berücksichtigung von 
Entwicklungen, die auf der Grundlage der gegenwärtigen Begriffsbestimmung 
vorgenommen wurden, insbesondere derjenigen der Artikel-29-Datenschutzgruppe. 

 Der Vorschlag sollte im Hinblick auf die exakte Aufteilung der Pflichten und 
Verantwortlichkeiten zwischen dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und dem 
Auftragsverarbeiter und die Festlegung solcher Pflichten und Verantwortlichkeiten 
präzisiert werden. Die Tatsache, dass Auftragsverarbeiter im Allgemeinen nur die 
Aufgaben erledigen, die ihnen von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
zugewiesen wurden, wirft die Frage auf, inwieweit die Übernahme von Lösungen, bei 
denen der für die Verarbeitung Verantwortliche die Unterstützung des 
Auftragsverarbeiters bei der Erfüllung von Pflichten wie etwa der Pflicht zur 
Bereitstellung von Informationen, zur Durchführung einer Datenschutz-
Folgenabschätzung usw. erwarten kann, rechtlich tragfähig ist. 
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 Die so genannte „Ausnahmeklausel für Haushalte“ sollte auf die Bedingung einer 
„ausschließlich persönlichen oder familiären Tätigkeit” beschränkt werden. Mögliche 
weitere Einschränkungen der „Ausnahmeklausel für Haushalte“ sollten bezüglich ihrer 
Auswirkungen auf andere Werte, insbesondere die Freiheit der Meinungsäußerung, der 
in der Online-Gemeinschaft eine besondere Bedeutung zufällt, übernommen werden. 

 Profiling-Maßnahmen („Auf Profiling basierende Maßnahmen“) werden in der 
vorgeschlagenen Verordnung – durch einen wesentlich breiteren Geltungsbereich und 
zahlreiche Beschränkungen – rigoros begrenzt. Diese wichtigen rechtlichen Probleme, 
die stark „technologieabhängig“ sind, und der zugrunde liegende ordnungspolitische 
Ansatz machen ein grundsätzliches Umdenken unter Berücksichtigung des breiteren 
Kontextes und der Unterschiede im „Profiling“ in den verschiedenen Wirtschaftszweigen 
oder Rechtsbeziehungen erforderlich, wobei auch die Folgen einer übermäßig 
restriktiven Regulierung auf diesem Gebiet in Betracht gezogen werden müssen. 
Sämtliche Entscheidungen in diesem Zusammenhang sind größtenteils politischer Natur, 
sollten aber auf eine wesentlich gründlichere Analyse als die von der Kommission 
vorgelegte gestützt werden.  

 Außerdem erforderlich ist eine ausführliche Analyse und Entscheidung (überwiegend 
politischer Natur) im Hinblick auf das Problem der zulässigen Weiterverarbeitung von 
Daten zu Zwecken, die nicht mit dem Zweck im Einklang stehen, für den die 
personenbezogenen Daten gesammelt wurden, auch bezüglich der Rechtsgrundlage des 
berechtigten Interesses des für die Verarbeitung Verantwortlichen. In diesem 
Zusammenhang müsste auch der Begriff „vereinbare Verwendung“ weiter  
präzisiert werden. 

Des Weiteren wäre es angesichts der fortgesetzten technologischen Entwicklung, die sich 
im Wortlaut des Vorschlags widerspiegelt, sowie im Rahmen der weitreichenden Befugnisse 
der Kommission dringend empfehlenswert, den Grundsatz der Technologieneutralität in den 
Wortlaut der Verordnung aufzunehmen. Ein solcher Grundsatz wäre nicht nur für den 
EU-Gesetzgeber bei Arbeiten an dem Datenschutzpaket und dessen Reform von größter 
Wichtigkeit, sondern – nach der Verabschiedung der Verordnung– insbesondere auch für 
die Kommission im Rahmen ihrer weitreichenden Befugnisse hinsichtlich der Annahme von 
abgeleiteten Rechtsakten. Das Paket sowie die Diskussionen rund um dieses Paket sollten 
sich – nach Ansicht der Verfasser dieser Studie – auf das Problem der Wiederverwendung 
von öffentlichen Informationen konzentrieren, da einer solchen Wiederverwendung 
gegenwärtig vor dem Hintergrund der Datenschutzverordnung große Hindernisse 
entgegen stehen. 

Binnenmarktdimension 

Der Vorschlag birgt ein großes Potenzial im Hinblick auf die Verbesserung des 
Binnenmarkts und die Schaffung einheitlicher Wettbewerbsbedingungen für alle 
Unternehmen, die in der EU tätig sind (einschließlich Unternehmen, die nicht innerhalb der 
EU ansässig sind). Die wichtigsten Elemente sind:  

 Verlagerung des Rechtsinstruments (von Richtlinie in Verordnung);  

 Grundsatz der einzigen Anlaufstelle hinsichtlich der zuständigen Aufsichtsbehörde in 
grenzüberschreitenden Fällen;  

 Markt-Prinzip (sodass EU-Datenschutznormen auch für außerhalb der EU ansässige 
Unternehmen gelten, sofern sie innerhalb der EU tätig sind); 
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 Allgemeiner Grundsatz der Rechenschaftspflicht (wodurch die Verpflichtung der für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter zur Abgabe einer 
allgemeinen Meldung ihrer Verarbeitung bei ihrer jeweiligen nationalen 
Regulierungsbehörde ersetzt wird: Ex-post-Kontrolle wird durch Instrumente 
abgelöst, die die Wahrscheinlichkeit der Ex-ante-Erfüllung erhöhen). Der Grundsatz 
der Rechenschaftspflicht beinhaltet u. a. folgende Pflichten: 

o Benennung eines Datenschutzbeauftragen;  

o Annahme von veränderlichen Strategien und Vorkehrungen zum Nachweis 
der Einhaltung; 

o Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen; 

o Installation von Systemen für „Datenschutz durch Technik“ und Datenschutz 
durch Voreinstellungen“.  

Zu möglichen Verbesserungen hinsichtlich der Wirkung auf dem Binnenmarkt zählen u. a.:  

 Stärkung der Werkzeuge für eine regelmäßige Überwachung der tatsächlichen 
Umsetzung und Durchführung in allen Mitgliedstaaten (auch zur Senkung der 
Anreize, sich in einem geschäftsfreundlicheren Rechtssystem zu bewegen);  

 Schaffung EU-weiter Datenbanken zur Rechtspraxis, um eine einheitliche 
Anwendung sicherzustellen;  

 Präzisierung der Bestimmungen über den räumlichen Geltungsbereich und den 
Grundsatz der einzigen Anlaufstelle;  

 Weitere Ausarbeitung von konkreten Beispielen für Datenschutz „durch Technik“ und 
„durch Voreinstellungen“ (z. B. Anonymisierung und Pseudonymisierung von Daten, 
Voreinstellungen von Browsern). 

Stärkung der Rechte des Verbrauchers 

Im Hinblick auf die Stärkung der Rechte des Verbrauchers scheint es, dass durch die 
Förderung der Transparenz das Gleichgewicht zwischen den konkurrierenden Interessen 
wie z. B. Verbrauchersensibilisierung, -autonomie und -schutz und dem Binnenmarkt 
hergestellt wurde. Es wird nicht zwar vollständig verhindert, dass Verbraucher Daten 
preisgeben, wie dies bei einer sehr strengen Datenschutzregelung der Fall sein könnte, 
jedoch sollen dem Verbraucher durch die Reform Werkzeuge in die Hand gegeben werden, 
mit denen er erkennen kann, welche Daten übermittelt und wie diese verwendet werden. 

Verbesserungen wurden insbesondere in Bezug auf den Begriff der Einwilligung als einer 
der legitimierenden Faktoren für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, das 
Recht, vergessen zu werden, und auf Löschung und den Schutz gegen Profiling 
vorgenommen. Ein neues Recht auf Portabilität wurde geschaffen, was sehr ermutigend ist. 
Obwohl die allgemeine Klarheit verbessert wurde, ist in vielen Teilen des Vorschlags eine 
weitere Präzisierung und Klarstellung notwendig. Dies ist insbesondere bei 
verhaltensbezogener Werbung und den Umsetzungsmodalitäten, insbesondere hinsichtlich 
des Rechts auf Portierbarkeit, der Fall. Da an manchen Stellen die mit dem Vorschlag 
verfolgte Absicht nicht deutlich hervortritt, gestaltet sich eine vollständige Bewertung 
schwierig. Diese Uneindeutigkeit muss beseitigt werden. 
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Aus diesem Grund zielt die Mehrheit der Empfehlungen auf die Forderung nach mehr 
Klarheit in dem Vorschlag ab.  

Folgenden Elementen sollte Beachtung geschenkt werden: 

 Weitere Klärung, was unter Daten zu verstehen ist, die „offenkundig öffentlich 
gemacht“ wurden, wodurch Auftragsverarbeiter von sensiblen personenbezogenen 
Daten davon enthoben werden, die Einwilligung der betroffenen Person einzuholen; 

 Klarstellung in Artikel 17, dass nach Information durch einen für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen, dass eine betroffene Person ihr Recht auf 
Löschung ausgeübt hat, die Daten, die von einem dritten für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gespeichert wurden, ebenfalls gelöscht werden müssen; 

 Zur Stärkung der Rechte des Verbrauchers sollte verhaltensbezogene Werbung in 
die rechtliche Beschreibung von Profiling aufgenommen werden; 

 Klarstellung, ob durch das Recht auf Portabilität gemäß Artikel 18 der Speicherort 
der Daten verlagert wird oder die Daten lediglich an einem zweiten Ort 
gespeichert werden; 

 In Bezug auf Artikel 18 muss eine wichtige politische Entscheidung getroffen 
werden, und zwar ob die Harmonisierung oder Übernahme von „gängigen Formaten“ 
für die Schaffung eines echten Rechts auf Portabilität zwingend erforderlich ist. 

Zur Berücksichtigung der Realitäten des Geschäftsmodells, das viele Auftragsverarbeiter bei 
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten nutzen, d. h. dass Verbraucher für 
anscheinend ‚kostenlose‘ Dienste mit ihren personenbezogenen Daten bezahlen, sollte im 
Einleitungsteil ausdrücklich erwähnt werden, dass in der Verordnung auf Rechtsbehelfe im 
Falle der Nichterfüllung, die dem Verbraucher andernfalls offen stehen, weder eingegangen 
noch Einfluss genommen wird. 

Internationale Datenübermittlungen 

Internationale Datenübermittlungen zählen zu den Hauptaspekten, die bei der Reform der 
gegenwärtigen Datenschutzregelung der EU sowie bei der Reform des Datenschutzpakets – 
insbesondere im Zusammenhang mit Phänomenen wie Cloud Computing – überprüft und 
verbessert werden müssen. Durch Cloud-Computing-Lösungen werden besondere Probleme 
für die gegenwärtige Regelung in Bezug auf grenzüberschreitende Datenübermittlungen 
geschaffen. Dies betrifft im Wesentlichen den Schutz der Daten in einer bestimmten 
physikalischen Infrastruktur an einem festgelegten Ort. Dies ist einer der Gründe, warum 
neue und optimierte Rechtsinstrumente auf diesem Gebiet umgesetzt werden müssen. 
Einige wurden im Rahmen des Pakets vorgeschlagen und dürften die Hauptzwecke besser 
erfüllen: Einerseits sollten die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen (in der EU 
ansässig) nicht aus ihrer Verantwortung in Bezug auf die Datenverarbeitung entlassen 
werden, andererseits sollten die Cloud-Anbieter (insbesondere jene aus „Drittländern“) 
angehalten werden, Daten auf dem höchsten Niveau zu schützen, das nach EU-Maßstäben 
„angemessen“ ist.  

Obwohl in diesem Zusammenhang einige Entwicklungen zu verzeichnen sind (z. B. die 
Möglichkeit der Anerkennung bestimmter Gebiete oder Verarbeitungssektoren als 
„angemessen“; Versuche, den Prozess zur Prüfung der Angemessenheit zu „zentralisieren“; 
eine allgemeine Regel, nach der Übermittlungen basierend auf Standarddatenschutz- 
klauseln oder verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften keiner weiteren 
Autorisierung bedürfen; explizite Anerkennung der verbindlichen unternehmensinternen 
Vorschriften), besteht dennoch weiterhin Verbesserungsbedarf, damit die grundlegenden 
Zwecke besser erfüllt werden. 
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Um die Regelung für internationale Datenübermittlungen zu verbessern und das Paket in 
dieser Hinsicht zu reformieren, würden sich insbesondere folgende Maßnahmen empfehlen: 

 Weitere Präzisierung der Regelung bezüglich Angemessenheitsbeschlüssen der 
Kommission, insbesondere durch Aufnahme einer exakteren Definition der 
Bedeutung des Begriffs „Verarbeitungssektoren“ in den Einleitungsteil 
der Verordnung; 

 Die „Logistik“ für die Abgabe und Verwendung von Angemessenheitsbeschlüssen im 
Rahmen des Vorschlags muss festgelegt werden, damit diese Beschlüsse in der 
Praxis häufiger Anwendung finden. Insbesondere sollte Folgendes 
festgelegt werden: 

o Regeln für die Durchführung der Prüfung, einschließlich deren Einleitung, der 
Einbeziehung der nationalen Aufsichtsbehörden sowie des Europäischen 
Datenschutzausschusses; 

o Regeln für die weitere „Handhabung“ der Angemessenheitsbeschlüsse, 
insbesondere im Hinblick auf das Erfordernis der Durchführung regelmäßiger 
Angemessenheitsprüfungen; 

o In dieser Hinsicht wäre eine verbesserte finanzielle und organisatorische 
Unterstützung durch die Kommission und die beteiligten Behörden 
ebenfalls notwendig.  

 Ausdrückliche Festlegung der Folgen sogenannter negativer Angemessenheits- 
beschlüsse, die von der Kommission ausgegeben werden (die sogenannte  
„Schwarze Liste“), in dem Paket, d. h., ob in einem solchen Fall die Übermittlung 
von personenbezogenen Daten an ein auf der Schwarzen Liste stehendes Drittland 
komplett verboten oder unter gewissen Bedingungen erlaubt ist; 

 Die Regel, nach der Datenübermittlungen basierend auf Standarddatenschutz- 
-klauseln oder verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften keiner weiteren 
Autorisierung bedürfen, sollte auch für die sogenannten „Ad-hoc-Klauseln“ gelten; 

 Ausdrückliche Hervorhebung im Paket, dass die Verwendung von 
Standarddatenschutzklauseln auch durch Auftragsverarbeiter möglich ist 
(„Klauseln für das Auftragsverarbeiter-(Unter-)Auftragsverarbeiter-Modell“); 

 Streichung von Artikel 42 Absatz 5 des Vorschlags (ausgenommen letzter Satz), 
in dem die Möglichkeit vorgesehen ist, nicht rechtsverbindliche Instrumente als 
Grundlage für Datenübermittlungen heranzuziehen (der Verweis in Artikel 34 muss 
entsprechend geändert werden); 

 Weitere Verbesserung der Flexibilität der Verordnung in Bezug auf verbindliche 
unternehmensinterne Vorschriften, was insbesondere Folgendes erfordert: 

o Festlegung, ob diese Institution auf einen Teil einer Unternehmensgruppe 
beschränkt werden könnte; 

o Einführung einer Vereinfachung der Annahme und Genehmigung von 
verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften durch kleinere 
Unternehmen, insbesondere KMU. 

 Ausdrückliche Definition des grundlegenden und in dieser Hinsicht zentralen Begriffs 
„Datenübermittlung“. 
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In der Verordnung sollte ferner explizit hervorgehoben werden, dass Unternehmen, die 
Daten an „Drittländer“ übermitteln, weiterhin dafür rechenschaftspflichtig sind, dass 
personenbezogene Daten bei der Übermittlung in solche Länder geschützt bleiben. Eine 
solche Lösung erfordert allerdings weitere gründliche Analysen, insbesondere in Bezug auf 
die Frage, bis wohin sich gegebenenfalls die Verantwortung von Datenexporteuren im 
Rahmen von solchen Instrumenten wie etwa verbindlichen unternehmensinternen 
Vorschriften und anderen Werkzeugen, die einen grenzüberschreitenden Datenstrom 
ermöglichen, erstrecken sollte.  

Der neue Rechtsrahmen sollte sich auch wesentlich stärker auf die Risikobewertung durch 
die für die Verarbeitung Verantwortlichen bzw. die Auftragsverarbeiter im Vorfeld einer 
Datenübermittlung konzentrieren. Bei der Reform der gegenwärtigen europäischen 
Datenübermittlungsverordnung könnten andere Mechanismen wie die Entwicklung eines 
Akkreditierungssystems oder das spezielle Cloud-Safe-Harbor-Programm sowie 
selbstregulierende Instrumente und Industriestandards ebenfalls in Betracht gezogen 
werden. Bei dem neuen Rechtsinstrument in Bezug auf grenzüberschreitende Datenströme 
sollte der Schwerpunkt ferner verstärkt auf internationale Standards gelegt werden. 
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EINLEITUNG 
 
Hintergrund 
Der aktuelle europäische Rechtsrahmen zum Datenschutz basiert vor allem auf 
Richtlinie 95/46/EG.2 In dieser Richtlinie werden die Grundprinzipien zum Datenschutz 
festgelegt. Die Richtlinie wird jedoch in konkreteren Bereichen durch andere Richtlinien wie 
Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen 
Sektors,3 Richtlinie 2002/58/EG, die sich unter anderem mit Cookies im Zusammenhang 
mit der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation beschäftigt,4 und Richtlinie 
2009/136/EG zu Bürgerrechten5 ergänzt. 

Die Europäische Kommission führt derzeit eine Überarbeitung des gesamten 
Rechtsrahmens der EU zum Schutz personenbezogener Daten durch. Dabei verfolgt sie die 
folgenden Ziele: 

 Modernisierung des Rechtssystems der EU für den Schutz personenbezogener 
Daten, insbesondere, um die Herausforderungen zu meistern, die sich durch die 
Globalisierung und die Nutzung neuer Technologien ergeben; 

 Stärkung der Rechte von natürlichen Personen und gleichzeitig Reduzierung 
verwaltungstechnischer Formalitäten, um einen ungehinderten Verkehr von 
personenbezogenen Daten innerhalb der EU und darüber hinaus sicherzustellen; 

 Verbesserung der Klarheit und Kohärenz der EU-Regeln für den Schutz 
personenbezogener Daten und Sicherstellung einer konsequenten und effektiven 
Umsetzung und Anwendung des Grundrechts auf den Schutz personenbezogener 
Daten in allen Bereichen der Aktivitäten der Union.  

Als Reaktion auf die Mitteilung der Europäischen Kommission6 vom 6. Juli 2011 
verabschiedete das Europäische Parlament eine Entschließung für ein Gesamtkonzept zum 
Schutz personenbezogener Daten in der Europäischen Union.7 Am 25. Januar 2012 legte 
die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine neue Verordnung8 und Richtlinie9 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr vor. 
                                          
2  Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.10.95 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 
3  Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 über die 

Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors. 
4  Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation 
(Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation). 

5  Richtlinie 2009/136/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 zur Änderung 
der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen 
Kommunikationsnetzen und -diensten, der Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation und der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz. 

6  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Gesamtkonzept für den Datenschutz in der Europäischen 
Union KOM(2010) 609 endgültig. 

7  Datenschutz in der Europäischen Union. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2011 zum 
Gesamtkonzept für den Datenschutz in der Europäischen Union (2011/2025(INI). 

8  Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung), KOM(2012) 11 
endgültig; hiernach als „Grundverordnung“ bezeichnet. 

9  Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr, 
KOM(2012) 10 endgültig. 
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Einschränkungen 
Zunächst ist anzumerken, dass der Vorschlag aus zwei Rechtsakten besteht, einer Richtlinie 
und einer Verordnung. Diese beiden Rechtsakte verfolgen sehr unterschiedliche Ziele. Der 
Vorschlag für die Richtlinie beschränkt sich auf die „Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 
oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung“.10 Die vorgeschlagene 
Richtlinie behandelt eine ganz bestimmte Nutzung personenbezogener Daten – deren 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung. Da die 
Richtlinie sich weder auf die Rechte von EU-Bürgern in ihrer Eigenschaft als Verbraucher 
auswirkt noch Auswirkungen auf den Binnenmarkt hat, wird sie in dieser Studie nicht 
behandelt. Der Vorschlag für die Verordnung hat hingegen einen allgemeineren Charakter 
und umfasst die „Verarbeitung personenbezogener Daten und [den] freien Verkehr 
dieser Daten“.11 Sie stellt damit den Teil des Vorschlags dar, der die größten Auswirkungen 
auf den Binnenmarkt und die Rechte der Verbraucher haben wird. Folglich wird in dieser 
Studie nur der Vorschlag für die Verordnung besprochen, und alle Verweise auf den 
„Vorschlag“ beziehen sich auf die vorgeschlagene Datenschutz-Grundverordnung. 

Aufgrund des enormen Ausmaßes des Themas erhebt die Studie keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, sondern konzentriert sich auf einige der wichtigsten Aspekte des Vorschlags 
der Kommission.  

Ziele 

Diese Studie soll den Mitgliedern des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
Hintergrundinformationen und Empfehlungen zu vorrangigen Maßnahmen und Tätigkeiten 
geben, die im Rahmen der Reform des Datenschutzpakets ergriffen werden sollten. Die 
Studie basiert auf vier Aspekten: Darstellung neuer Technologien und Dienstleistungen, die 
sich auf den Datenschutz auswirken; Analyse der Binnenmarktdimension; Stärkung der 
Rechte der Verbraucher im Bereich des Datenschutzes und internationale 
Datenübertragungen und ihre Vor- und Nachteile sowie ihre Auswirkungen auf europäische 
Verbraucher und Unternehmen. 

Die Reform des Datenschutzpakets sollte moderne Technologien berücksichtigen und 
zugleich für ein sehr hohes Schutzniveau zur Erhöhung der Rechtssicherheit und 
einheitliche Datenschutzniveaus zur Stärkung des elektronischen Handels sorgen, während 
zugleich das Vertrauen der Nutzer sichergestellt werden muss. Diese Reform sollte ihren 
Schwerpunkt neben weiteren Faktoren darauf legen, die Entwicklung eines digitalen 
Binnenmarktes und den Verbraucherschutz zu erleichtern. 

Die Studie greift auf rechtliche sowie praktische (geschäftliche) Diskussionen, die Erfolge 
von Rechtslehren und, wo dies angemessen ist, auf einschlägige Präzedenzfälle zurück. Für 
jedes der vier Kapitel wird eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Erkenntnissen und 
Empfehlungen gegeben, um die vorrangigen Maßnahmen darzulegen, die im Rahmen der 
Reform des Datenschutzpakets ergriffen werden sollten. 

 

                                          
10  Artikel 1, „Vorschlag für eine Verordnung“ KOM(2012) 10. 
11  Artikel 1, „Vorschlag für eine Verordnung“ KOM(2012) 11. 
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1. DARSTELLUNG NEUER TECHNOLOGIEN UND 
DIENSTLEISTUNGEN, DIE SICH AUF DEN DATENSCHUTZ 
AUSWIRKEN 

Das erste Kapitel besteht aus zwei Teilen: 

 Im ersten Teil werden neue Technologien mit besonderer Relevanz für den 
Datenschutz kurz vorgestellt, um einen Einblick in die wichtigsten Entwicklungen 
auf diesem Gebiet zu geben, beispielsweise in Geolokalisierungsdienste und die 
Tätigkeiten einiger der größten Marktführer wie etwa Google, die Daten von all den 
verschiedenen Quellen, die zuvor genannt wurden, sammeln und zusammentragen. 
Zu den jüngsten Entwicklungen, die ebenfalls vorgestellt werden, gehören die 
intelligente Verbrauchsmessung, die in der Energiebranche erfolgreich eingesetzt 
wird,12 Gesichtserkennung, soziale Netzwerkdienste oder RFID-Technologien.  

 Im zweiten Teil werden die in dem Vorschlag vorgesehenen 
Regulierungsmaßnahmen zu neuen Technologien behandelt. Auf Grundlage 
der Analyse neuer Technologien einschließlich der Reaktionen einiger 
Datenschutzbehörden und rechtlicher wie praktischer Diskussionen innerhalb der EU 
werden die folgenden „technologieabhängigen“ rechtlichen Aspekte erörtert und 
bewertet, wobei einige Vorschläge und Empfehlungen dazu gegeben werden, wie der 
Vorschlag reformiert werden sollte: 

1. Definition des Begriffs „personenbezogene Daten“ 

2. Datenanonymisierung und -pseudonymisierung 

3. Beteiligte Akteure: „für die Verarbeitung Verantwortliche“ und 
„Auftragsverarbeiter“ 

4. „Ausnahme von Privathaushalten“ 

5. Auf „Profiling“ basierende Maßnahmen 

6. Grundsatz der Zweckbindung und Weiterverarbeitung. 

Aufgrund ihrer stetig zunehmenden Bedeutung – im Zusammenhang mit neuen 
Technologien – werden zwei weitere rechtliche Aspekte behandelt, nämlich der Grundsatz 
der Technologieneutralität und die Weiterverwendung von Informationen des 
öffentlichen Sektors. 

1.1. Neue Technologien mit besonderer Relevanz für den 
Datenschutz 

Die Vielzahl neuer Technologien, Dienstleistungen und sozialer Medien, die Leistungen zum 
Informationsaustausch anbieten, können nach ihrer Funktion geordnet werden. Einige 
Marktführer, beispielsweise Google und Facebook, sind in den meisten, wenn nicht in allen 
dieser Teilmärkte vertreten. Im Folgenden sind diese allgemeinen Kategorien samt 
Beispielen für jede Kategorie aufgeführt: 

 Veröffentlichen: Wikipedia, Wikia, Twitter, Wetpaint, OverBlog usw. 

 Teilen: Youtube, Daily Motion, Deezer, Flickr, Vimeo, Digg, Slidesshare, iLike,  
Scribd usw. 

                                          
12  Niederländische Datenschutzbehörde (College beschermingpersoonsgegevens, CBP), siehe auch 0 und 

Informationen auf MiData. 

PE 492.431 17 



Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 
_________________________________________________________________________________________ 

 Diskutieren: Phpbb, Gravity, Disqus, Quora, Aardvark, 4chan, IntenseDebate, 
Mahalo usw. 

 Handel: E-Shops, E-Banking, E-Insurance, Onlinemakler, E-Payment-Dienste; 

 Geolokalisierung: Yelp.inc, Whrrl, Booyah, mig33, Eventful, Plancast, 
Socializr usw. 

 Netzwerken: Xing’, Ning, Mylife, Plaxo, Orkut, Myspace, Copainsdavant, LinkedIn, 
Hyves, Tagged, hi5, Viadeo, Badoo, KickApps usw. 

 Spiele: Zynga, Pogo, Harbo, Playdom, Playfish, ngmoco:), Playfirst usw. 

Die Bandbreite verfügbarer Geschäftsmodelle, neuer Technologien und Dienstleistungen 
haben zu einem Spektrum von Datenschutzaspekten geführt, angefangen mit solchen, die 
den Datenschutz kaum berühren, bis zu anderen, die schwere oder sogar potenziell 
katastrophale Folgen für die Verwendung personenbezogener Daten haben.  

1.1.1. Geolokalisierungsdienste (einschließlich Mobiltelefone) 

Neue Technologien auf Grundlage der Ortung von Kunden können viele Vorteile bieten; 
allerdings stellen sie oft aus Sicht des Datenschutzes und der Privatsphäre ein Problem dar. 
Zu den Lokalisierungsdiensten im Internet zählen Yelp.inc und Whrrl, die Informationen 
dazu, wo ein Nutzer eine bestimmte Dienstleistung wie ein Restaurant oder eine 
Sehenswürdigkeit finden kann, mit Kritiken zur Qualität der Optionen an einem bestimmten 
geografischen Ort verbinden. Ein weiterer Dienst ist Eventful, dessen Besonderheit darin 
liegt, dass Nutzer einen „Bedarf“ für eine Veranstaltung oder einen Auftritt wie 
beispielsweise ein Konzert ihres Lieblingsmusikers an einem bestimmten Ort angeben 
können. Ein ausreichender Bedarf soll dann diesen Musiker oder diesen Veranstalter dazu 
anregen, diesen Bedarf zu erfüllen. Andere Geo-Modelle in Verbindung mit sozialen 
Netzwerken ermöglichen es Nutzern, auf Mobiltelefonen wie dem iPhone, Geräten mit dem 
Android-System von Google oder Blackberry in Echtzeit auf Landkarten zu sehen, wo ihre 
Freunde sich befinden und was sie machen. Zu den weit verbreiteten 
Lokalisierungstechnologien, die nicht auf dem Internet basieren, gehören: 
Geschwindigkeitsüberwachungskameras und Funkwellenidentifikation (RFID). Erstere 
werden zur Identifizierung von Autos und damit auch ihrer Halter verwendet, die die 
Geschwindigkeitsbeschränkung überschreiten. Letzteres ist ein effektiver Peilsender, der 
beispielsweise auf gebührenpflichtigen Straßen zur automatischen Erkennung des Fahrers 
verwendet werden kann, um die Nutzung der Straße abzurechnen. Ein weiteres Beispiel, 
das ausschließlich in den Bereich des Privatrechts fällt, sind Peilsender, die als 
Diebstahlsicherung in Kleidungsstücke eingewebt werden, aber auch nach dem Kauf 
monatelang weiter funktionieren (siehe auch 0 weiter unten). Beide dieser nicht auf dem 
Internet basierenden neuen Technologien wirken sich auf den Datenschutz aus, da 
Informationen über den geografischen Aufenthaltsort von Personen gesammelt werden.  
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Zu den wichtigsten Aspekten des Datenschutzes im Zusammenhang mit diesen 
Phänomenen zählen die folgenden: das Konzept „personenbezogene Daten“ und seine 
Bedeutung, die Anonymisierung und Pseudonymisierung von Daten und der Grundsatz der 
Zweckbindung oder Profiling.13 Ihre Bedeutung lässt sich durch einen interessanten Fall, 
der von der niederländischen Datenschutzbehörde untersucht wurde, gut 
veranschaulichen.14 In diesem Fall erfasste TomTom Lokalisierungsdaten der Nutzer von 
Satellitennavigationssystemen in Fahrzeugen. Die Daten wurden sowohl von offline 
arbeitenden Geräten (die keinen Internetzugang benötigen), als auch von online 
arbeitenden Geräten (alle Arten von „Live“-Diensten, die über eine Online-Verbindung auf 
die Server von TomTom zurückgreifen) erhoben. Die Geolokalisierungsdaten wurden 
verschlüsselt in den Geräten gespeichert. Nach Ansicht der Behörde bedeutete dies jedoch 
nicht, dass TomTom die Daten nicht relativ problemlos entschlüsseln und mit Daten wie der 
E-Mail-Adresse oder dem Nachnamen des Nutzers verbinden konnte, über die TomTom 
ebenfalls verfügte (und sie damit als personenbezogene Daten zu behandeln). Diese Daten 
könnten dann externen Unternehmen wie beispielsweise Flughäfen für Marketingzwecke zur 
Verfügung gestellt werden (z. B. um das geografische Gebiet zu ermitteln, aus dem die 
Nutzer des Flughafens kommen). All diese Aspekte zeigen, dass die Daten von Nutzern 
verschiedener Geolokalisierungsdienste – auch sensible Daten – für andere Zwecke genutzt 
werden könnten, insbesondere solche, über die die betroffenen Personen im Moment der 
Erhebung der Daten nicht informiert werden.  

1.1.2. Assimilierung von Daten aus verschiedenen Quellen 

Es kommt immer häufiger zu Situationen, in denen Daten aus verschiedenen Quellen 
assimiliert und weiterverarbeitet werden. Ein besonders bekannter Fall ist Googles Praktik, 
Nutzerdaten aus verschiedenen Diensten von Google, die von diesen Nutzern genutzt 
werden, zu assimilieren. Das ermöglicht beispielsweise immer weiterentwickelte 
Marketingaktivitäten, die auf das Verhalten von Nutzern zugeschnitten sind. So kann 
beispielsweise eine Person, die ein Smartphone mit dem Android-System verwendet, im 
Rahmen des YouTube-Service Werbung erhalten, die sich auf die 
Telefonnutzungsaktivitäten des Nutzers (beispielsweise die Uhrzeiten und Daten von 
Telefongesprächen) oder Standortdaten beziehen. Dank solcher Praktiken bietet Google 
Nutzern zum Beispiel die Möglichkeit an, automatisch einen Eintrag im Terminkalender des 
Nutzers zu machen, wenn eine über den E-Mail-Service von Gmail versandte Nachricht das 
Wort „Meeting“ enthält (wofür Nachrichten gefiltert werden müssen), oder bietet die 
Möglichkeit, eine Kontaktliste des Nutzers in Gmail automatisch dafür zu nutzen, Personen 
zum Arbeiten an einem Dokument in Google Docs einzuladen.  

                                          
13  Artikel-29-Datenschutzgruppe, „Stellungnahme 13/2011 zu den Geolokalisierungsdiensten von intelligenten 

mobilen Endgeräten“, WP 185 (16.5.2011).  
14  Report of findings. Official investigation by the CBP in to the processing of geolocation data by TomTom N.V.“, 

im Internet abrufbar unter: http://www.dutchdpa.nl/downloads_overig/en_pb_20120112_investigation-
tomtom.pdf  
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Das Assimilieren von Daten aus verschiedenen Quellen wurde Anfang 2012 in Verbindung 
mit Änderungen der Datenschutzbestimmungen von Google weit bekannt, und wird derzeit 
von der französischen Datenschutzbehörde untersucht, da es zahlreiche Zweifel im 
Zusammenhang mit der Privatsphäre aufwirft.15 Darüber hinaus erregten die geänderten 
(vereinfachten) Bestimmungen von Google weitere Besorgnis, etwa im Zusammenhang mit 
der Angabe genauer Informationen zu den Zwecken und dem Umfang der 
Datenverarbeitung oder den potenziellen Datenempfängern im Rahmen von Googles 
verschiedenen Diensten. Die Informationspflicht ist insbesondere im Zusammenhang mit 
der Assimilierung von Nutzerdaten aus verschiedenen Diensten ohne das Wissen der Nutzer 
von noch größerer Bedeutung, und das Paket beschäftigt sich – zu Recht – ausführlich mit 
dem Grundsatz der Transparenz und Informationspflichten.  

1.1.3. Cloud Computing 

Eines der am schnellsten wachsenden technischen Phänomene, das weit gefasst als „Cloud 
Computing“ bezeichnet wird (d. h. der Zugriff auf verschiedene Datenverarbeitungs-
ressourcen auf Abruf),16 könnte sowohl für Unternehmen und ihre Kunden als auch für 
Verbraucher Vorteile bringen (z. B. durch Kosteneinsparungen, mehr Wettbewerbsfähigkeit 
der IT-Branche), schafft gleichzeitig jedoch neue Risiken, auch im Bereich der Privatsphäre 
und des Datenschutzes. Die am weitesten verbreiteten Modelle des Cloud Computing 
arbeiten mit „Virtualisierung“ und bündeln Daten aus verschiedenen Quellen (Kunden, 
Verbraucher) in einer gemeinsamen Cloud-Infrastruktur, was eine Bedrohung der 
Vertraulichkeit und des Schutzes von Daten darstellt. Sicherheitsvorkehrungen und 
Transparenz, vor allem in ihrer negativen Dimension (d. h. Mangel an Sicherheit und 
Transparenz), haben ebenfalls große Bedeutung und halten viele Organisationen davon ab, 
Cloud-Dienste zu nutzen. Auch die Rolle der Anbieter von Cloud Computing ist nicht 
eindeutig; in einigen Fällen können sie aufgrund ihres Einflusses darauf, wie Daten „in der 
Wolke“ verarbeitet werden, nicht nur als Auftragsverarbeiter fungieren, sondern auch als 
für die Verarbeitung Verantwortliche. 

Da Cloud Computing ein junges Phänomen ist, ist noch nicht absehbar, wie sich diese 
Dienste entwickeln werden. Es wird jedoch prognostiziert, dass „their availability and 
capacity are likely to continue to increase (…) [and] while some services are likely to move 
to the public cloud given the potential cost savings, other services will still remain in a 
private environment” (ihre Verfügbarkeit und Kapazität voraussichtlich zunehmen werden, 
und während manche Dienste aufgrund der potenziellen Kosteneinsparungen vermutlich in 
die öffentliche Wolke verlagert werden, werden andere Dienste in einem privaten Umfeld 
bleiben).17 Aus einer rechtlichen wie praktischen Perspektive sind wenige Aspekte zu 
erkennen, die eine schnelle Entwicklung des Cloud-Computing-Sektors verhindern könnten, 
darunter: Sicherheitsbedrohungen, ein Fehlen einheitlicher Normen, Ungewissheit über den 
Standort der Datenzentren, Probleme mit einseitigen Provider-Verträgen, nicht nur für 
Verbraucher, die Rolle der beteiligten Akteure und ihre Verantwortungen, Probleme mit 
Datenübermittlungen usw. 

                                          
15  Französische Datenschutzbehörde (Commission nationale de l’informatique et des libertés, CNIL). „Google’s 

new privacy policy raises deep concerns about data protection and conformity to the European law“, im 
Internet abrufbar unter: http://www.cnil.fr/english/news-and-events/news/article/googles-new-privacy-policy-
raises-deep-concerns-about-data-protection-and-the-respect-of-the-euro/ 

 16  Generaldirektion Interne Politikbereiche. Fachabteilung, „Cloud Computing. Study“, 2012, S. 5. 
17  Generaldirektion Interne Politikbereiche. Fachabteilung, „Cloud Computing. Study“, 2012, S. 10. 
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1.1.4. Intelligente Verbrauchsmessung 

Im Energietechniksektor hängen zuvor unbekannte Probleme mit der Verwendung 
sogenannter intelligenter Stromzähler zusammen. Diese Geräte sind für das Messen des 
Stromverbrauchs und die Übermittlung von Messdaten mithilfe eines IT-Systems konzipiert. 
Stromzähler, die Bestandteil eines intelligenten Verbrauchsmessungssystems sind, sollen 
sowohl Stromerzeugern Vorteile bringen (z. B. durch die Reduzierung der von ihnen 
gespeicherten Energie) als auch den Verbrauchern und sich gleichzeitig positiv auf die 
Umwelt auswirken. In der Europäischen Union verpflichtet Richtlinie 2006/32/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über Energieeffizienz und 
Energiedienstleistungen und zur Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG des Rates (Artikel 13) 
Mitgliedstaaten dazu, Verbrauchern Stromzähler zur Verfügung zu stellen, die ihren 
Energieverbrauch genau widerspiegeln und Informationen zur tatsächlichen 
Nutzungszeit geben. 

Die Nutzung intelligenter Stromzähler hat jedoch schwere Folgen für den Datenschutz, da 
Informationen zur Nutzung von Strom und bestimmten Geräten, zum Verhalten und zu 
Gewohnheiten von Personen gesammelt und anschließend verarbeitet werden. In diesem 
Zusammenhang ergibt sich das rechtliche Problem, ob Messdaten zum Stromverbrauch 
nach Uhrzeit/Tageszeit der Nutzung usw. als personenbezogene Daten zu betrachten sind. 
Nach Ansicht der Artikel-29-Datenschutzgruppe und nationaler Aufsichtsbehörden machen 
es Daten wie die Identifikationsnummer einzelner intelligenter Stromzähler und/oder 
eindeutige Referenznummern von Immobilien zusammen mit anderen Daten, insbesondere 
Daten in Bezug auf den Inhalt von Benachrichtigungen (Alarmmeldungen, Ablesen des 
Zählwerks usw.) und Rechnungsdaten möglich, eine natürliche Person von anderen Kunden 
zu unterscheiden.18 Das führt zum einen zu einem erhöhten Risiko für natürliche Personen 
und zum anderen zu gesetzlichen Datenschutzverpflichtungen von Organisationen, die 
diese Technik nutzen. 

1.1.5. Gesichtserkennungstechnologien (biometrische Technologien) 

Biometrische Technologien wie Gesichtserkennungstechnologien werden immer beliebter. 
Diese wachsende Beliebtheit ist unter anderem das Ergebnis einer erheblichen 
technologischen Weiterentwicklung (z. B. in Bezug auf Geschwindigkeit und Genauigkeit der 
verwendeten Technologien) und Verfügbarkeit (aufgrund des niedrigen Preises bestimmter 
Lösungen). Diese Technologien werden sowohl im öffentlichen Sektor (öffentliche 
Sicherheit) als auch im Privatsektor verwendet, unter anderem zur automatischen 
Erkennung von Personen auf Bildern auf sozialen Netzwerkseiten, zur Arbeitszeitkontrolle 
von Angestellten, zur Überwachung, zur Betrugsbekämpfung und sogar für 
Marketing- und Werbezwecke. 

Diese Technologien ermöglichen die Erkennung der äußeren Erscheinung einer Person 
sowie ihrer psychologischen oder physiologischen Eigenschaften wie Gefühle, 
Stimmungslage und in gewisser Weise sogar die Absichten einer Person. So erlauben 
sogenannte intelligente Überwachungssysteme, die weltweit an ausgewählten Orten 
verwendet werden und auf Neuronennetzen basieren, die Analyse der von 
Überwachungskameras übermittelten Bilder. Auf Grundlage von „Beobachtungen“ mithilfe 
von Kameras und speziellen Erkennungsgeräten kann das System bestimmte 
Verhaltensweisen vorhersagen, z. B. auf Basis der Bewegung des Augapfels, des Blinzelns, 
der Herzfrequenz, der Atmungsfrequenz und dem Zittern der Stimme. 

                                          
18  Artikel-29-Datenschutzgruppe, „Stellungnahme 12/2011 zur intelligenten Verbrauchsmessung“, 

WP 183 (4.4.11).  
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Dadurch können private Unternehmen und Sicherheitsbehörden des öffentlichen Sektors 
das Verhalten von Personen analysieren, das von den akzeptierten Normen abweicht, und 
so beispielsweise die Planung einer Straftat vorhersagen. 

All dies hat schwerwiegende Auswirkungen auf den Schutz der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten. Das liegt vor allem an der besonderen Natur dieser Daten, da 
solche Methoden hochsensible Informationen wie die Herkunft, die Ethnie und den 
Gesundheitszustand einer Person offenlegen können. Biometrische Technologie muss im 
Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wie auch im 
Hinblick auf die mit der Nutzung dieser Daten verfolgten Ziele angemessen untersucht 
werden, da die Verwendung biometrischer Technologien (z. B. als Teil eines 
Überwachungskamerasystems) die Möglichkeiten und damit die Ziele ausweitet, die durch 
die Nutzung solcher Daten erreicht werden können. Die Leichtigkeit, mit der die 
gesammelten Daten kopiert und zur Verfügung gestellt werden können, hat in diesem 
Zusammenhang auch Auswirkungen auf die Bedeutung des Grundsatzes der 
Zielgebundenheit und des Erreichens von Zielen, die über den ursprünglichen Zweck der 
Datenverarbeitung hinausgehen. Biometrische Technologien können auch für Profiling-
Zwecke genutzt werden, insbesondere für Profiling, das auf dem spezifischen Verhalten von 
Personen basiert.19 

1.1.6. Erfassung von WLAN-Daten durch Google 

Im Rahmen ihrer Untersuchung fand die niederländische Datenschutzbehörde heraus, dass 
Google vom März 2008 bis zum Mai 2010 mithilfe von Fahrzeugen zur Aufnahme von 
Bildern für den Street View-Dienst allein in den Niederlanden Daten zu ca. 3,6 Millionen 
WLAN-Routern erfasst hatte, was in etwa einem Anteil von 63 % aller dieser von 
Privathaushalten und Unternehmen in den Niederlanden genutzten Geräte entspricht.  20
Die von Google erhobenen Daten umfassten sowohl Daten zum Gerät selbst (seine Existenz 
und seinen Standort) als auch durch das Gerät erhaltene Daten (z. B. Datenverkehr, E-
Mail-Adressen, einige andere Dateien wie Video- und Audiodateien). Die zuständigen 
Behörden anderer Länder wie Deutschland und Irland beschlossen, der Sache ebenfalls 
nachzugehen. 

Im Rahmen der Ermittlungen der niederländischen Behörde wurde entschieden, dass MAC 
(Medium Access Control)-Adressen in Verbindung mit Geolokalisierungsdaten 
personenbezogene Daten darstellen, da diese Daten Aufschluss über den Besitzer des 
Routers geben können. Die Angelegenheit wies außerdem weitere potenzielle Risiken für 
den Datenschutz auf und bezog sich auf weitere wichtige rechtliche Aspekte, beispielsweise 
die Eigenschaft der diese Daten verarbeitenden Organisation als für die Verarbeitung 
Verantwortlicher. In diesem Punkt sagte Google unter anderem aus, es könne nicht als für 
die Verarbeitung Verantwortlicher angesehen werden, da das Unternehmen mit der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten keinerlei Zweck verfolge. Googles Standpunkt, 
der sich auf die subjektive Umsetzung bestimmter Ziele oder Absichten gründete, wurde 
von der Behörde zurückgewiesen, die die Bedeutung einer objektiven Beurteilung in dieser 
Hinsicht betonte. Die Behörde befand außerdem, dass Google gegen die Bestimmungen zur 
Grundlage der Datenverarbeitung, der Informationspflicht der betroffenen Personen und 
der Meldepflicht für die Datenverarbeitung bei der nationalen Behörde verstoßen habe. 

                                          
19  Für weitere Informationen, siehe Artikel-29-Datenschutzgruppe, „Opinion 3/2012 on developments in biometric 

technologies “, WP 193 (27.4.2012) sowie „Stellungnahme 02/2012 zur Gesichtserkennung bei Online- und 
Mobilfunkdiensten“, WP192 (22.3.2012).  

20  Niederländische Datenschutzbehörde (College beschermingpersoonsgegevens, CBP), „Final findings.Dutch Data 
Protection Authority investigation into the collection of Wifi data by Google using Street View cars“, im Internet 
abrufbar unter: http://www.dutchdpa.nl/downloads_overig/en_pb_20110811_google_final_findings.pdf 
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1.1.7. RFID - Funkwellenidentifikation  

Ebenfalls zunehmend beliebt ist die Verwendung von Funkwellenidentifikation (allgemein 
als „RFID-Technologie“ bekannt) für unterschiedliche Zwecke durch sowohl private wie 
öffentliche Einrichtungen. Diese Technologie verwendet Funkwellen zur Übermittlung von 
Daten, die das „Lesen“ eines elektronischen Etiketts (bestehend aus einem passiven 
Elektroniksystem und einer Antenne) mit einem speziellen Lesegerät (ausgestattet mit 
einem Sender, einem Empfänger, einem Decoder und einer Antenne) ermöglicht. Dadurch 
lassen sich bestimmte Objekte, z. B. ein versandtes Paket (Logistik) oder ein in einem 
Laden angebotenes Produkt (Verkauf und Vertrieb), in einem viel größeren Ausmaß 
identifizieren, als dies mit anderen Technologien wie etwa jenen, die mit Strichcodes 
arbeiten, möglich wäre.  

Neben den unbestrittenen Vorteilen der Verwendung dieser Technologie (z. B. in 
Geschäften als Diebstahlsicherung, zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses der Kunden 
oder für eine bessere Zugangskontrolle zu nicht öffentlich zugänglichen Bereichen) gibt es 
Bereiche, in denen eine erheblich höhere Gefahr eines Konflikts mit der Privatsphäre oder 
Würde von Personen besteht. So kann beispielsweise der Aufenthaltsort von Personen 
durch die Verwendung von RFID-Technologie nachverfolgt werden, z. B. an Flughäfen, in 
Geschäften oder an anderen öffentlichen Orten. Diese Technologie macht es auch möglich, 
zu erkennen, welche Kleidung eine bestimmte Person trägt, welche Geräte sie benutzt oder 
sogar welche Medikamente oder andere derartige Gegenstände sie besitzt, auch wenn es 
sich dabei um äußerst persönliche und sensible Dinge handelt. Das führt zur Verarbeitung 
von Daten, einschließlich sogenannter sensibler Daten, die zur Identifizierung einer 
bestimmten Person verwendet werden können (und damit personenbezogene 
Daten darstellen). Häufig erfolgt eine solche Datenverarbeitung ohne rechtliche Grundlage, 
ohne dass die betroffenen Personen wertvolle Informationen erhalten, und unter Verstoß 
geltender Regelungen.  

1.1.8. Soziale Netzwerkdienste 

Soziale Netzwerkseiten, auf denen Nutzer nicht nur Inhalte ansehen, sondern auch ihre 
eigenen Inhalte (genannt User Generated Content) erstellen können, scheinen das Gewicht 
vieler bestehender Rechtsbegriffe zu verändern, wobei die Bedrohung für den Datenschutz 
gleichzeitig massiv zunimmt (unter anderem aufgrund der Anzahl der Nutzer solcher 
Seiten). Besonders besorgniserregend ist die Frage, ob die sogenannte Ausnahmeklausel 
für Haushalte auf die Aktivitäten von Nutzern sozialer Netzwerke Anwendung findet und 
diese Aktivitäten deshalb nicht unter die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
personenbezogener Daten fallen, wodurch das Schutzniveau der Daten geschwächt würde.  

Darüber hinaus ist der Status von Nutzern, die Material Dritter (einschließlich 
personenbezogener Daten) auf solchen Webseiten einstellen nicht endgültig geklärt. Es 
wird argumentiert, dass diese Nutzer als für die Verarbeitung Verantwortliche angesehen 
werden sollten, während man auf die praktischen Schwierigkeiten in dieser Hinsicht 
verweist, nämlich die offene Frage, wie solche Personen den Pflichten nachkommen 
würden, die den für die Verarbeitung Verantwortlichen per Gesetz auferlegt sind. Eine 
Schwierigkeit stellt auch die Klassifizierung der Betreiber sozialer Netzwerke dar, da sie 
abhängig von den Aktivitäten, denen sie nachgehen, entweder als Auftragsverarbeiter oder 
als für die Verarbeitung Verantwortliche fungieren. Mit der zunehmenden Beliebtheit 
sozialer Netzwerke bei Kindern gewinnt auch das Problem der Verarbeitung der Daten von 
Kindern an Bedeutung. Zu diesen Problemen zählt insbesondere die angemessene 
Grundlage für eine solche Verarbeitung (Zustimmung der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten, Offenlegungspflicht usw.). All diese Aspekte wurden in der 
Verordnung bedacht, jedoch nicht immer mit einem zufriedenstellenden Ergebnis. 
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1.1.9. Scannen von E-Mails 

Das Scannen von E-Mails ist eine weitere beliebte Praxis von E-Mail-Providern. Dabei 
werden E-Mails für das Profiling für Marketing- und Kommunikationszwecke nach 
bestimmten Inhalten durchsucht. Für das Profiling von Online-Werbung muss der Inhalt 
eingehender E-Mails auf bestimmte Stichwörter durchsucht werden, um Werbebotschaften 
besser auf die Bedürfnisse von Nutzern „zuzuschneiden“. Zwar erfolgt das Scan-Verfahren 
für E-Mails vollautomatisch und setzt keine Offenlegung von Informationen voraus, die eine 
Identifizierung einzelner Nutzer ermöglichen oder vor allem den Inhalt elektronischer 
Nachrichten Dritten (insbesondere Werbekunden) gegenüber preisgeben würde. Es 
bestehen jedoch ernsthafte Bedenken bezüglich des Verfahrens. 

Diese Bedenken beziehen sich auch auf die Bestimmungen zu personenbezogenen Daten. 
Sie betreffen die Verarbeitung persönlicher Daten. Außerdem gehören zu den Daten, die im 
Rahmen gefilterter E-Mail-Konten verarbeitet werden, auch sensible Daten, die 
beispielsweise etwas über die politischen Ansichten, die Religion oder die Weltanschauung 
des Kontoinhabers aussagen. Eines der zentralen Probleme besteht in diesem 
Zusammenhang darin, eine angemessene Grundlage für die Verarbeitung solcher Daten 
vorzugeben. Es scheint, dass eine solche Grundlage in Form der Zustimmung des Nutzers 
gegeben sein sollte. Eine solche Verarbeitung ist nicht nötig, um den Vertrag zu erfüllen, 
und lässt sich auch nicht mit den juristisch gerechtfertigten Zielen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen erklären. Diese Technologie kann auch ohne Wissen der Betroffenen für 
Profiling-Zwecke angewandt werden.  

1.1.10. Online-Spiele 

In Bezug auf Online-Spiele stellt der Schutz von Kindern, deren Daten oft für verschiedene 
Zwecke wie beispielsweise Marketingzwecke genutzt werden, ohne dass die Kinder sich 
dessen bewusst sind, ein besonders bedeutendes Problem dar. In diesem Zusammenhang 
ist es wichtig, Gesetze zu erlassen, die technisch so neutral sind, dass sie mit den 
auftretenden Veränderungen „mithalten“ können. Heute beschränken sich Online-Spiele 
nicht auf Spiele, die mit Computern und Internet-Browsern gespielt werden: Spielekonsolen 
werden so entwickelt, dass sie das Spielen im Netz unterstützen (vernetztes Spielen), und 
Mobiltelefone bieten immer weiterentwickelte Funktionen an, die es in zunehmendem Maße 
ermöglichen, Daten aus verschiedenen Quellen zu assimilieren und mit einem bisher 
beispiellosen Potenzial zu nutzen. Neue Lösungen wie stimm- oder bewegungsgesteuerte 
Sensorsysteme für die Xbox (Microsoft) ermöglichen die Erkennung von Gesichtern und 
Bewegungen, wodurch diese Geräte in der Lage sind, einzelne Spieler wiederzuerkennen.21 

                                          
21  Microsoft Corp. „Kinect Fact Sheet“ (2010), im Internet abrufbar unter: 

www.microsoft.com/presspass/presskits/xbox/docs/KinectFS.docx. 
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1.1.11. Übersicht 

Neues technologisches 
Phänomen 

(in Abschnitt 1.1. besprochen) 

Grad des Einflusses 
auf den Datenschutz 

(niedrig/mittel/hoch) 

Betroffene rechtliche Aspekte 
(im Vorschlag definiert und in 

Abschnitt 1.2. besprochen) 

Geolokalisierungsdienste Hoch 1. Definition des Begriffs 
„personenbezogene Daten“ 

2. Datenanonymisierung und -
pseudonymisierung 

3. Grundsatz der Zweckbindung 
und Weiterverarbeitung 

Assimilierung von Daten aus 
verschiedenen Quellen 
 

Hoch 1. Grundsatz der Zweckbindung 
und Weiterverarbeitung  

2. Definition des Begriffs 
„personenbezogene Daten“ 

3. Beteiligte Akteure: „für die 
Verarbeitung Verantwortliche“ 
und „Auftragsverarbeiter“ 

Cloud Computing Hoch 1. Beteiligte Akteure: „für die 
Verarbeitung Verantwortliche“ 
und „Auftragsverarbeiter“  

2. Grundsatz der Zweckbindung 
und Weiterverarbeitung  

3. Übermittlungen 
personenbezogener Daten 

Intelligente Verbrauchsmessung Mittel/ Hoch 1. Definition des Begriffs 
„personenbezogene Daten“ 

2. Grundsatz der Zweckbindung 
und Weiterverarbeitung  

3. Datenanonymisierung und -
pseudonymisierung 

Gesichtserkennungstechnologien 
(biometrische Technologien) 

Sehr hoch 1. Definition des Begriffs 
„personenbezogene Daten“ 

2. Auf „Profiling“ basierende 
Maßnahmen 

3. Datenanonymisierung und -
pseudonymisierung 

4. Grundsatz der Zweckbindung 
und Weiterverarbeitung  

Erfassung von WLAN-Daten 
durch Google 

Mittel 1. Definition des Begriffs 
„personenbezogene Daten“ 

2. Beteiligte Akteure: „für die 
Verarbeitung Verantwortliche“ 
und „Auftragsverarbeiter“ 

RFID - Funkwellenidentifikation  Hoch 1. Auf „Profiling“ basierende 
Maßnahmen 

2. Grundsatz der Zweckbindung 
und Weiterverarbeitung 

3. Definition des Begriffs 
„personenbezogene Daten“ 
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Soziale Netzwerkdienste Hoch 1. „Ausnahme von 
Privathaushalten“ 

2. Beteiligte Akteure: „für die 
Verarbeitung Verantwortliche“ 
und „Auftragsverarbeiter“ 

Scannen von E-Mails Mittel 1. Auf „Profiling“ basierende 
Maßnahmen 

2. Grundsatz der Zweckbindung 
und Weiterverarbeitung 

Online-Spiele Hoch 1. Auf „Profiling“ basierende 
Maßnahmen 

2. Grundsatz der Zweckbindung 
und Weiterverarbeitung 

1.2. Im Vorschlag vorgesehene Regulierungsmaßnahmen für 
neue Technologien 

1.2.1. Definition der Begriffe „betroffene Person“ und „personenbezogene Daten“: 
Artikel 4 Absatz 1 und 2; Online-Kennungen 

Die zurzeit geltende Definition des Begriffs „personenbezogene Daten“ 
(Artikel 2 Buchstabe a der Richtlinie 95/46/EG) – die insbesondere im Zusammenhang mit 
neuen technologischen Entwicklungen für die gesamte Verordnung von zentraler Bedeutung 
ist – wurde zu einem wesentlichen Teil übernommen und in die Definition des Begriffs 
„betroffene Person“ integriert. Laut Artikel 4 Absatz 2 des Vorschlags bezeichnen 
„personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine betroffene Person 
beziehen“, und „betroffene Person eine bestimmte natürliche Person oder eine natürliche 
Person, die direkt oder indirekt mit Mitteln bestimmt werden kann, die der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder jede sonstige natürliche oder juristische Person nach 
allgemeinem Ermessen aller Voraussicht nach einsetzen würde, etwa mittels Zuordnung 
einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind“ 
(Artikel 4 Absatz 1 des Vorschlags). Laut der Kommission hat die Beibehaltung der 
aktuellen Methode zur Bestimmung des Begriffs „personenbezogene Daten“ „the advantage 
of providing a high degree of flexibility and the possibility to adapt to various situations and 
future developments affecting fundamental rights“ (den Vorteil, ein hohes Maß an 
Flexibilität und die Möglichkeit zu bieten, sich an verschiedene Situationen und zukünftige 
Entwicklungen anzupassen, die sich auf Grundrechte auswirken).22 Folglich ist die 
Kommission der Ansicht – trotz Schwierigkeiten bei der Auslegung und unterschiedlichen 
Umsetzungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten – „it would seem counterproductive to 
change the definition of personal data“ (dass es kontraproduktiv wäre, die Bestimmung des 
Begriffs personenbezogene Daten zu ändern).23  

                                          
22  Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, „Impact Assessment“, SEC(2012) 72 endgültig, Anhang 2, 

Evaluation of the Implementation of the Data Protection Directive, S. 14.  
23  Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, „Impact Assessment“, SEC(2012) 72 endgültig, Anhang 2, 

Evaluation of the Implementation of the Data Protection Directive, S. 16.  

 26 PE 492.431 



Reform des Datenschutzpakets 
___________________________________________________________________________________________ 

Die gewählte (de facto übernommene) Regulierungsmethode sollte prinzipiell angenommen 
werden, da sie die Umsetzung der Ziele ermöglichen, die der analysierten Verordnung 
zugrunde liegen. Es scheint jedoch, als sei dieser Bereich nicht ausreichend durchdacht 
worden, insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung dieser grundlegenden 
Begriffsbestimmung für moderne Bedingungen, insbesondere einschließlich solcher, die sich 
aus dem technologischen Fortschritt ergeben. Darüber hinaus werfen einige Änderungen 
der Bestimmung des Begriffs „personenbezogene Daten“ erhebliche Zweifel auf, wodurch 
die erwartete harmonisierende Wirkung geschwächt werden könnte.  

Das Konzept „personenbezogene Daten“ wurde in dem Vorschlag für die Grundverordnung 
durch Hinzufügen der Formulierung „Mittel [die] nach allgemeinem Ermessen aller 
Voraussicht nach […] genutzt werden“ (siehe Erwägungsgrund 23 der Präambel des 
Vorschlags), die sich auf Erwägungsgrund 26 der Richtlinie 95/46/EG bezieht, etwas 
verbessert. Dieser Bestandteil wurde in der eigentlichen Begriffsbestimmung übernommen, 
allerdings nicht ohne einige Mängel, was Zweifel an den Zielen aufwirft, die die Kommission 
hiermit verfolgte: Artikel 4 Absatz 1 des Vorschlags erwähnt Mittel, „die die der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder jede sonstige natürliche oder juristische Person nach 
allgemeinem Ermessen aller Voraussicht nach einsetzen würde“, was zu Schwierigkeiten bei 
der Auslegung führen und sogar die Bedeutung der Formulierung ändern könnte. Eine 
korrekte Verwendung dieses Bestandteils der Begriffsbestimmung sollte es in der Praxis 
ermöglichen, insbesondere die verschiedenen Mittel und Faktoren zu berücksichtigen, die 
eine Identifizierung zulassen, sowie das Maß, in dem die Möglichkeit einer Identifizierung 
nicht besteht oder zu vernachlässigen ist. 

Es bestehen außerdem Bedenken über den Passus der Begriffsbestimmung, nach dem es 
der „für die Verarbeitung Verantwortliche oder jede sonstige natürliche oder 
juristische Person“ ist, welche die Mittel, die zu einer Identifizierung einer natürlichen 
Person führen können, einsetzen kann. Auch wenn das aktuelle Gesetz 
(Erwägungsgrund 26 der Präambel der Richtlinie 95/46/EG) die oben genannte Bedingung 
enthält, hatte sie bis heute keine wesentliche Wirkung auf die Auslegung des Begriffs 
„personenbezogene Daten“.24 Es besteht die Befürchtung, dass sich diese Situation nach 
der Verabschiedung der Begriffsbestimmung in der vorgeschlagenen Form ändern könnte. 
Das kann zu einer Schwächung oder sogar einer Abschaffung des sogenannten „relativen 
Ansatzes“ führen, gemäß dem bestimmte Informationen für einige Organisationen als 
personenbezogene Daten gelten, während dieselben Informationen für eine andere 
Organisation keine personenbezogenen Daten darstellen, da sie es dieser bestimmten 
Organisation nicht ermöglichen, sie einer betroffenen Person zuzuordnen. Die 
vorgeschlagene Änderung würde – wie in der europäischen Literatur angemerkt wurde – 
nahelegen, „that if party A has non-identifiable data and party B has an index which can 
correlate that data with the identity of a person then this automatically means that the 
non-identifiable data is personal data – even if there is no relationship between party A and 
party B“ (dass für den Fall, dass der Beteiligte A über nicht zuzuordnende Daten verfügt 
und der Beteiligte B über einen Index, der diese Daten der Identität einer Person zuordnet, 
dies automatisch bedeutet, dass die nicht zuzuordnenden Daten automatisch 
personenbezogene Daten darstellen – auch wenn keine Verbindung zwischen den 
Beteiligten A und B besteht).25 Eine solche Lösung könnte zu einer erheblichen Ausweitung 
der Definition des Begriffs „personenbezogene Daten“ und damit zu einer Ausweitung der 
Pflichten von Organisationen führen, die sich mit der Verarbeitung verschiedener Arten von 
Informationen beschäftigen. In dieser Hinsicht erscheint eine Klärung notwendig, auf 
                                          
24  Siehe insbesondere Artikel-29-Datenschutzgruppe: „Stellungnahme 4/2007 zum Begriff,personenbezogene 

Daten‘“, WP 136 (20.6.7). In dieser Stellungnahme wurde das Element, auf das hier verwiesen wird, nicht 
angemessen berücksichtigt.  

25  A. Winton, N. Cohen, „Proposed EU Framework – Online Advertising, E-Commerce and Social Media“, (2012), 
im Internet abrufbar unter: http://www.whitecase.com/articles-04172012 
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welche (natürlichen oder juristischen) Personen sich dieser Passus der Begriffsbestimmung 
bezieht. Dies könnte beispielsweise durch eine ausdrückliche Benennung der Beziehung 
(z. B. der Rechtsbeziehung) zwischen dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und dieser 
Personen erreicht werden, sodass es sich nicht um beliebige Personen handeln kann. 
Ansonsten würden alle Informationen zu natürlichen Personen für jede personenbezogene 
Daten verarbeitende Organisationen personenbezogene Daten darstellen. 

Im Zusammenhang mit modernen Technologien, insbesondere solcher mit Anknüpfung an 
das Internet, ist es von entscheidender Bedeutung, wie eine Reihe von 
Online-Kennungen wie IP-Adressen und Cookies, bestimmt werden.26 Gleichzeitig sollte 
man erwarten, dass die gesetzliche Regelung eine möglichst klare Bestimmung liefert. 
Leider erfüllt der Vorschlag diese Erwartungen nicht. Auf der einen Seite gibt die geänderte 
Begriffsbestimmung klar an, dass die Zuordnung einer natürlichen Person durch 
„Standortdaten“ oder eine „Online-Kennung“ erfolgen kann. Dieser Ansatz würde 
nahelegen, dass Standortdaten und Online-Kennungen an sich personenbezogene Daten 
darstellen – mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Auf der anderen Seite wird in 
Erwägungsgrund 24 der Präambel des Vorschlags angemerkt, dass Online-Kennungen 
„Spuren hinterlassen [können], die zusammen mit eindeutigen Kennungen und anderen 
beim Server eingehenden Informationen dazu benutzt werden können, um Profile der 
betroffenen Personen zu erstellen und sie zu identifizieren. Hieraus folgt, dass 
Kennnummern, Standortdaten, Online-Kennungen oder sonstige Elemente als solche nicht 
zwangsläufig und unter allen Umständen als personenbezogene Daten zu betrachten sind.“ 
Dieser Passus der Präambel legt somit nahe, dass Online-Kennungen zum einen nicht als 
solche personenbezogene Daten darstellen, weil sie zusammen mit anderen Informationen 
benutzt werden können, um Personen zu identifizieren, und zum anderen eine solche 
Bestimmung immer von den individuellen Umständen der Verarbeitung abhängt 
(der Text des Vorschlags weist auf solche Umstände jedoch nicht hin, nicht einmal durch 
ein Beispiel, wodurch die Bedeutung des zitierten Passus‘ stark gemindert wird).  

Deshalb wird – möglicherweise in der Verordnung selbst, und nicht nur in der Präambel – 
ausdrücklich geklärt werden müssen, wie Online-Kennungen zu behandeln sind, wobei 
bedacht werden muss, dass „an overly inclusive definition of personal data could effectively 
require data controllers to identify individuals in borderline cases so that they could comply 
with other legal requirements, and would thus be counterproductive“  
(eine zu breite Definition personenbezogener Daten die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen praktisch dazu zwingen würde, Personen in Grenzfällen zu identifizieren, 
um andere rechtliche Bestimmungen zu erfüllen, und damit kontraproduktiv wäre).27  
Es erscheint jedoch nicht notwendig, den Verweis auf Standortdaten und Online-Kennungen 
aus der vorgeschlagenen Bestimmung des Begriffs „betroffene Person“ zu streichen. 
Tatsächlich sollte kein Zweifel daran bestehen, dass eine natürliche Person nicht nur durch 
Verweise auf „traditionelle“ Kennnummern (wie die Nummer des Personalausweises) 
identifiziert werden kann, sondern auch durch verschiedene Online-Kennungen. 
Entscheidend ist jedoch, so präzise wie möglich die Situationen zu definieren, in denen 

                                          
26  Die Kommission merkte an: „broad and flexible definition [of personal data] leads to some diversity in the 

practical application of these provisions. In particular, the issue of objects and items ("things") linked to 
individuals, such as IP addresses, unique RFID numbers, digital pictures, geo-location data and telephone 
numbers, has been dealt with differently among Member States” (Eine weitgefasste und flexible Definition des 
Begriffs „personenbezogene Daten“ führt zu Verschiedenheiten in der praktischen Anwendung dieser 
Bestimmungen. Insbesondere das Problem von mit Individuen verbundenen Objekten und Zahlen („Dingen“) 
wie IP-Adressen, einmalige RFID-Nummern, Digitalbildern, Geolokalisierungsdaten und Telefonnummern ist in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich behandelt worden) (Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen, „Impact Assessment“, SEC(2012) 72 endgültig, Anhang 2. Evaluation of the 
Implementation of the Data Protection Directive, S. 14).  

27  Ch. Kuner, „The European Commission’s Proposed Data Protection Regulation: A Copernican Revolution in 
European Data Protection Law“, Privacy & Security Law Report, 11 PVLR 06 (2012), S. 5. 
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Online-Kennungen als personenbezogene Daten behandelt werden sollten und in welchen 
Situationen sie nicht in diese Kategorie fallen. Von den in diesem Zusammenhang 
eingereichten Vorschlägen sollte jener der britischen Datenschutzbehörde, dem Information 
Commissioner's Office, Beachtung finden, die auf die Rolle verweist, die der Absicht von 
Organisationen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zukommt. Das ICO 
schlägt vor: „where IP addresses or similar identifiers are processed with the intention of 
targeting particular content at an individual, or otherwise treating one person differently 
from another, then the identifier will be personal data and, as far as is possible, the rules of 
data protection will apply“ (Wenn IP-Adressen oder ähnliche Kennungen mit der Absicht 
verarbeitet werden, einer Person bestimmte Inhalte anzubieten oder eine Person 
anderweitig anders zu behandeln als andere, sollten sie weitestmöglich als 
personenbezogene Daten gelten und unter die Datenschutzregelungen fallen).28 

1.2.2. Datenanonymisierung und -pseudonymisierung 

Durch den neuen Datenschutzrahmen sollten Organisationen, die personenbezogene Daten 
verarbeiten, dazu angehalten werden, solche Daten zu anonymisieren, sodass die Daten 
ohne Verweis auf Informationen, die eine Identifizierung der betroffenen Person 
ermöglichen, verarbeitet werden können. Angesichts der weitgefassten Definition des 
Begriffs „personenbezogene Daten“ im EU-Recht ermöglicht die Anonymisierung die 
Umsetzung zahlreicher personenbezogene Informationen betreffender Projekte, ohne dass 
dies negative Auswirkungen auf die Privatsphäre einer natürlichen Person hat. Deshalb 
zeigen datenverarbeitende Organisationen ein großes und wachsendes Interesse an diesem 
Phänomen, beispielsweise im Rahmen von Marketingaktivitäten oder der Bereitstellung 
bestimmter Informationen im Internet. Auch aus gesetzlicher Perspektive bietet die 
Anonymisierung gewisse Vorteile: So ermöglicht sie beispielsweise die Stärkung des 
Grundsatzes der „Datenminimierung“, der die Verarbeitung persönlich zuzuordnender 
Daten nur dann erlaubt, wenn die Daten persönlich zugeordnet werden müssen, um den 
Zweck der Verarbeitung zu erfüllen. Wo das Verfolgen eines bestimmten Zwecks nicht 
notwendig ist, sollten solche Daten darüber hinaus – wenn möglich – anonymisiert 
werden. Angesichts der tatsächlichen Gegebenheiten der technologischen und rechtlichen 
Entwicklung kann man jedoch nie sicher sein, wann man es mit einer im vollen Umfang 
wirksamen Anonymisierung zu tun hat. Die Verwendung von Anonymisierung durch 
Organisationen in der Europäischen Union wird auch durch die weitgefasste Definition des 
Begriffs „personenbezogene Daten“ behindert, der von den nationalen 
Datenschutzbehörden unterschiedlich (und manchmal sehr eng) ausgelegt wird.29 

Ein Anreiz zur Verwendung von Anonymisierung lässt sich in Erwägungsgrund 23 der 
Präambel des Vorschlags finden, der besagt: „Die Grundsätze des Datenschutzes sollten 
nicht für Daten gelten, die in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene 
Person nicht mehr identifiziert werden kann.“ Es würde jedoch definitiv mehr Sinn ergeben, 
wenn dies zusammen mit einer genauen Definition der rechtlichen Instanz in den 
eigentlichen Text der Verordnung aufgenommen würde (z. B. in Artikel 5 oder 10). Es wäre 
außerdem dringend zu empfehlen – wenn nicht gar notwendig – genaue Bedingungen 
für eine erfolgreiche Anonymisierung in den neuen Gesetzestext aufzunehmen. Diese 
Bedingungen sollten Folgendes umfassen: 

1. Bedingungen für die eigentliche Anonymisierung und 
2. Bedingungen für die Verarbeitung anonymisierter Daten. 

                                          
28  UK Information Commissioner’s Office, „‚Initial analysis of the European Commission’s proposals for a revised 

data protection legislative framework“ (2012), S. 5. 
29  Vgl. Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, „Impact Assessment“, SEC(2012) 72 endgültig, Anhang 2, 

Evaluation of the Implementation of the Data Protection Directive, S. 15-16, die einen kurzen Bericht 
hierzu enthält. 
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Bedingungen im Zusammenhang mit der Anonymisierung 
Im Zusammenhang mit den Bedingungen für die Anonymisierung von Daten muss 
insbesondere der Bedingung bezüglich der Einholung der Einwilligung der betroffenen 
Personen zur Anwendung dieses Verfahrens auf ihre Daten Beachtung geschenkt werden. 
Dies erscheint insbesondere im Zusammenhang mit der weitgefassten Auslegung des 
Begriffs „Datenverarbeitung“ und der geänderten Definition von „Einwilligung“ (Artikel 4 
Absatz 8 des Vorschlags) wichtig, die für jeden konkreten Fall eine ausdrückliche 
Willensbekundung der betroffenen Person verlangt. „Datenverarbeitung“, die „jeden mit 
oder ohne Hilfe automatisierten Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten“ umfasst – einschließlich „Löschen oder Vernichten“ – (Artikel 4 
Absatz 3 des Vorschlags), umfasst auch den Vorgang der Anonymisierung, für den die 
benötigte rechtliche Grundlage festgelegt werden muss. Gleichzeitig sollte dieser Aspekt 
ggf. Situationen, in denen eine Einwilligung notwendig ist, und Situationen, in denen keine 
Einwilligung notwendig ist, berücksichtigen und im Gesetzestext genau definieren. 

Zu den zu berücksichtigenden Aspekten gehören auch die folgenden: 

 Belassen der „Originaldaten“ bei der Organisation, die die Anonymisierung 
vornimmt, und die Auswirkungen dessen auf ihre Wirksamkeit; 

 (eventuelle) Bedingung einer Datenschutz-Folgenabschätzung; 
 Widerspruch der betroffenen Personen – schon in der Durchführungsphase der 

Anonymisierung mitgeteilt; 
 spezifische Bestimmungen, die ggf. beispielsweise in Bezug auf öffentliche Behörden 

gelten, oder Bestimmungen zur Gesundheit; 
 technische Aspekte (Voraussetzungen), von denen die Wirksamkeit des Vorgangs 

der Anonymisierung, seine Unumkehrbarkeit usw. im hohen Maße abhängen. 

Bedingungen für die Verarbeitung anonymisierter Daten. 

Unter den Bedingungen für die Verarbeitung anonymisierter Daten müssen die folgenden 
ganz besondere Beachtung finden:  

 der Aspekt der Sicherheit der Daten sowie des Schlüssels zur Reidentifizierung 
der Daten; 

 die Notwendigkeit regelmäßiger Überprüfungen, die mit dem sich im Laufe der Zeit 
verändernden Wirkungsgrad der Anonymisierung zusammenhängt und unter 
anderem dadurch verursacht wird, dass die Gefahr der Reidentifizierung von Daten, 
die beispielsweise im Internet veröffentlicht wurden, mit der Zeit zunimmt; 

 die Möglichkeit des Widerrufs der Einwilligung durch die betroffene Person, 
beispielsweise aufgrund der zunehmenden Gefahr der Reidentifizierung von Daten. 

Es sollte auch besprochen werden, ob das Gesetz Organisationen unter gewissen 
Umständen nicht sogar dazu verpflichten könnte, Daten zu anonymisieren 
(Anonymisierungspflicht). Die Einführung einer solchen Voraussetzung wird zum Beispiel 
von der Artikel-29-Datenschuztgruppe befürwortet, die anmerkt, dass diese Bedingung für 
Situationen gelten könnte, „sofern dies entsprechend dem Zweck der Verarbeitung möglich 
und angemessen ist“30 (eine solche allgemeine Bestimmung würde dann im Rahmen der 
Datenschutz-Folgenabschätzung konkretisiert).  

                                          
30  Artikel-29-Datenschutzgruppe, „Stellungnahme 1/2012 zu den Reformvorschlägen im Bereich des 

Datenschutzes“, WP191 (23.3.2012), S.12. 
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Eine solche Pflicht könnte vor allem im Zusammenhang mit dem Grundsatz des 
„Datenschutzes durch Technik“ von besonderer Relevanz sein und würde außerdem dazu 
beitragen, die Pflicht zur Reduzierung der verarbeiteten Daten auf das erforderliche 
Minimum und das Verbot in Artikel 10 des Vorschlags zu stärken, das besagt: „Kann der für 
die Verarbeitung Verantwortliche anhand der von ihm verarbeiteten Daten eine natürliche 
Person nicht bestimmen, ist er nicht verpflichtet, zur bloßen Einhaltung einer Vorschrift 
dieser Verordnung zusätzliche Daten einzuholen, um die betroffene Person zu bestimmen.“  

Der entstehende modernisierte europäische Datenschutzrahmen sollte auch das Konzept 
der Pseudonymisierung umsetzen. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe definiert 
„Pseudonymisierung“ in ihrer Stellungnahme zum Begriff „personenbezogene Daten“ als 
vorübergehende „Identitätsverschleierung […] anhand von Referenzlisten“ und 
„Pseudonymen“ für Personen.31 In diesem Zusammenhang wäre es insbesondere 
wünschenswert, den Begriff „pseudonymisierte Daten“ genau zu definieren und die hierbei 
vorausgesetzten Bedingungen festzulegen, insbesondere die Bedingungen für das 
eigentliche Pseudonymisierungsverfahren (z. B. Voraussetzungen für die verwendeten 
Pseudonyme). Da „pseudonymisierte Daten“ jedoch weiterhin „personenbezogene Daten“ 
sein werden, werden die Vorteile ermittelt werden müssen, die eine Pseudonymisierung mit 
sich bringen kann, beispielsweise die Befreiung von bestimmten gesetzlichen 
Verpflichtungen oder die Vereinfachung bestimmter Elemente solcher Daten, beispielsweise 
in Bezug auf Maßnahmen, die auf Profiling basieren (vgl. 0 unten). Sonst wäre das Konzept 
der Pseudonymisierung für die für die Verarbeitung Verantwortlichen nicht interessant.32 
Dies scheint insbesondere im Zusammenhang mit der weitgefassten Definition des Begriffs 
„personenbezogene Daten“ relevant zu sein, die eine Vielzahl an Pflichten mit sich bringt, 
deren Einhaltung – insbesondere im Zusammenhang mit neuen Technologien – nicht immer 
möglich oder ratsam erscheint. Ein richtig entworfenes Konzept der Pseudonymisierung 
würde auch auf die Forderungen einiger Interessenvertreter reagieren, die auf die 
Notwendigkeit verweisen, ein „bipolares“ System auf Grundlage einer Dichotomie von 
„personenbezogenen Daten“ und „nicht personenbezogenen Daten“ hinter sich zu lassen, 
da dieses die Anforderungen der aktuellen gesellschaftlichen und technologischen 
Entwicklung nicht vollständig erfüllt.33 

Angesichts der Rolle, die bestimmten technologischen Bedingungen im Zusammenhang mit 
der Anonymisierung und Pseudonymisierung zufällt, können hier nicht zwingende 
Rechtsinstrumente („Soft Laws“), insbesondere auch Verhaltensregeln, von Bedeutung 
sein.34 Leider enthält der Text des Vorschlags – insbesondere Erwägungsgrund 23 der 
Präambel – keinen ausdrücklichen Hinweis auf diese Art von Instrument ähnlich den 
Bedingungen in Erwägungsgrund 26 der Richtlinie 95/46/EG, laut denen „Verhaltensregeln 
[…] ein nützliches Instrument sein [können], mit dem angegeben wird, wie sich die Daten 
in einer Form anonymisieren und aufbewahren lassen, die die Identifizierung der 
betroffenen Person unmöglich macht“. Der Vorschlag muss auch in dieser Hinsicht 
ergänzt werden. 

                                          
31  Artikel-29-Datenschutzgruppe: „Stellungnahme 4/2007 zum Begriff, personenbezogene Daten‘“, WP 136 

(20.6.2007), S. 21. 
32  Die Artikel-29-Datenschutzgruppe merkt an: „Bei der Verarbeitung indirekt bestimmbarer Informationen sind 

die Risiken für die Personen zumeist sehr gering, so dass die Datenschutzbestimmungen zu Recht flexibler als 
bei der Verarbeitung von Informationen über direkt bestimmbare Personen angewandt werden“ (siehe 
„Stellungnahme 4/2007“ zum Begriff, personenbezogene Daten‘“, S.21). 

33  Siehe vor allem das Schreiben der amerikanischen Handelskammer an die Europäische Union, „Response to 
the Commission communication on a comprehensive approach on data protection in the European Union“, 
14.1.2011, S. 26. 

34  Siehe beispielsweise UK Information Commissioner’s Office,„Draft Anonymisation code of practice“, Mai 2012. 
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1.2.3. Beteiligte Akteure: „für die Verarbeitung Verantwortliche und „Auftrags-
verarbeiter“ (Artikel 4 Absatz 5 und 6) 

Der Vorschlag für eine Verordnung behält die traditionelle Aufteilung der an der 
Datenverarbeitung beteiligten Instanzen in für die Verarbeitung Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiter bei und führt nur geringfügige Änderungen ihrer Definition ein (so 
verweist die Begriffsbestimmung des „für die Verarbeitung Verantwortlichen“ neben den 
Zwecken und Bedingungen der Verarbeitung auch auf die „Bedingungen“, die von dieser 
Organisation festgelegt werden können). Eine korrekte Klassifizierung der „Akteure“ – wie 
oben in 1.2.3. beschrieben – ist in der Praxis nicht einfach, hat jedoch weitreichende 
Konsequenzen: Sie legt den Verantwortungsbereich für die verarbeiteten Daten fest (wobei 
ein Großteil dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zufällt), hat Einfluss auf die 
Ausübung der Rechte von betroffenen Personen, entscheidet darüber, welches Gesetz auf 
den Datenverarbeitungsvorgang zutrifft usw. Der „traditionellen“ Aufteilung gemäß 
entscheidet letztere Gruppe von Organisationen über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten und leitet die Verarbeitung ein, wobei sie Daten im eigenen Betrieb oder durch eine 
externe Organisation (Auftragsverarbeiter) verarbeitet. Nach diesem Ansatz verhalten sich 
„Auftragsverarbeiter“ als „passive“ Beteiligte, die keinen Einfluss auf die 
Verarbeitungsweise der Daten haben.  

Eine solche Annahme und die einfache Dualität sind angesichts der aktuellen kommerziellen 
Praktiken nicht mehr gültig, und diese Unterscheidung lässt sich in der Praxis immer 
schwerer anwenden. So können „Auftragsverarbeiter“ beim Cloud-Computing und beim 
elektronischen Handel einen erheblichen Einfluss darauf ausüben, wie die Verarbeitung 
durchgeführt wird. Auftragsverarbeiter beeinflussen – und bestimmen sogar – die 
technischen und organisatorischen Mittel für die Datenverarbeitung. 

Wie die Artikel-29-Datenschutzgruppe außerdem vermerkt, nimmt die „wachsende Tendenz 
hin zu einer organisatorischen Differenzierung“ sowohl im Privatsektor, wo sie in Form einer 
„Unternehmensdiversifizierung“ auftreten kann, als auch im öffentlichen Sektor (z. B. 
Dezentralisierung von Verwaltungsdirektionen und Exekutivagenturen) zu.35 Es überrascht 
deshalb nicht, dass die großen Marktteilnehmer (beispielsweise Google, siehe Abschnitt 
1.1.5.) und sogar Datenschutzbehörden oft Probleme bei der korrekten Auswertung und 
Kategorisierung der Rollen verschiedener an der Verarbeitung personenbezogener Daten 
beteiligter Akteure haben.36  

                                          
35  Artikel-29-Datenschutzgruppe, „Stellungnahme 1/2010 zu den Begriffen, für die Verarbeitung Verantwortlicher‘ 

und, Auftragsverarbeiter’“, WP 160 (16.2.2010), S. 6; siehe auch Ch. Kuner, „European Data Protection Law. 
Corporate Compliance and Regulation“, Oxford University Press, 2007, S. 70-72. 

36  Vgl. den Fall SWITE (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), in dem die SWITE 
überzeugt war, dass es als Auftragsverarbeiter handelt. Als Ergebnis der Untersuchung wurde sie jedoch als für 
die Verarbeitung Verantwortlicher definiert; vgl. auch Artikel-29-Datenschutzgruppe, „Stellungnahme 10/2006 
zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT)“, WP 128 (22.11.2006). 
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Die Gefahr einer unangemessenen Kategorisierung nimmt somit im Zusammenhang mit 
kleinen Organisationen, insbesondere KMU, zu. Außerdem wird angemerkt, dass die Rolle 
von Organisationen wie Cloud-Providern und Web 2.0-Dienstleistern oft auf die 
Bereitstellung einer bestimmten Infrastruktur (wie Online-Plattformen und Server für das 
Cloud-Computing) beschränkt ist, die für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
verwendet wird, und es deshalb nicht immer offensichtlich ist, dass sie selbst an der 
Verarbeitung beteiligt sind.37 

Auf Grundlage der aktuell geltenden Regelung und der angenommenen Definitionen werden 
zur „Anpassung“ an die veränderten Bedingungen verschiedene Auslegungsmaßnahmen 
ergriffen, darunter die folgenden: 

 Annahme einer breiten Auslegung des Begriffs „Mittel“ („der Begriff „Mittel“ 
[bezeichnet] nicht nur die technischen Methoden für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, sondern auch das „Wie“ der Verarbeitung; dazu gehören 
Fragen wie „Welche Daten werden verarbeitet?“, „Welche Dritte haben Zugang zu 
diesen Daten?“, „Wann werden Daten gelöscht?“ usw.“);38 

 die Möglichkeit, über den „Zweck“ der Verarbeitung zu entscheiden, wird 
ausschließlich dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zugesprochen („Die 
Entscheidung über den „Zweck“ der Verarbeitung ist dem „für die Verarbeitung 
Verantwortlichen“ vorbehalten.“), während die Möglichkeit eingeräumt wird, dem 
Auftragsverarbeiter die Entscheidung über die „Mittel“ der Datenverarbeitung zu 
überlassen (hier sind „Mittel“ jedoch im engen Sinne „in Bezug auf technische oder 
organisatorische Fragen“ zu verstehen);39 

 Folglich können die zurzeit in der Definition des Begriffs „für die Verarbeitung 
Verantwortlicher“ enthaltene Bedingung – entgegen dem Wortlaut – ausgelegt 
werden als derjenige der „über die Zwecke oder Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten entscheidet“ (anstatt „über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet“). 

Die vorangegangene Diskussion zeigt, dass eine eindeutige Unterscheidung zwischen dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter angesichts der 
komplexen Beziehungen zwischen den an der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
beteiligten Organisationen nicht mehr haltbar ist. Diese Schwierigkeiten haben sowohl die 
Artikel-29-Datenschutzgruppe40 als auch die Kommission erkannt. Sie haben jedoch nicht 
die Notwendigkeit gesehen, sich von dem aktuellen Modell zu verabschieden. Stattdessen 
fügt Artikel 4 Absatz 5 des Vorschlags der Definition des Begriffs „für die Verarbeitung 
Verantwortlicher“ die Anforderung hinzu, auch über die Bedingungen für die 

                                          
37  P. De Hert, V. Papakonstantinou, „The proposed data protection Regulation replacing Directive 95/46/EC: A 

sound system for the protection of individuals“, Computer Law & Security Review 28 (2012), S. 134. Siehe 
auch W.K. Hon, Ch. Millard, I. Walden, „Who is Responsible for ‘Personal Data’ in Cloud Computing? The Cloud 
of Unknowing, Part 2“, Queen Mary University of London, School of Law, Legal Studies Research Paper No. 
77/2011, (S. 14 ff.), worin vorgeschlagen wird, dass Cloud-Anbieter, die lediglich Hardware- und Software 
anbieten, nicht als „für die Verarbeitung Verantwortliche“ behandelt werden, sondern als „neutrale Vermittler“.  

38  Artikel-29-Datenschutzgruppe: „Stellungnahme 1/2010 zu den Begriffen, für die Verarbeitung Verantwortlicher’ 
und, Auftragsverarbeiter“‘, WP 169 (16.2.10), S. 17. 

39  Artikel-29-Datenschutzgruppe: „Stellungnahme 1/2010 zu den Begriffen, für die Verarbeitung Verantwortlicher’ 
und, Auftragsverarbeiter’““, WP 169 (16.2.10), S. 18. 

40  Die Artikel-29-Datenschutzgruppe „ist sich der Schwierigkeiten bei der Anwendung der in der Richtlinie 
festgelegten Definitionen in einem komplexen Umfeld bewusst, in dem viele Szenarien mit für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern – allein oder gemeinsam mit anderen handelnd und mit einem 
unterschiedlichen Grad an Autonomie und Verantwortung ausgestattet - denkbar sind (...) sie hat jedoch keine 
Gründe für die Annahme gefunden, dass die derzeitige Unterscheidung zwischen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern unter diesem Aspekt nicht mehr relevant oder praktikabel wäre“ 
(„Stellungnahme 1/2010 zu den Begriffen, für die Verarbeitung Verantwortlicher’ und, Auftragsverarbeiter’“, 
WP 169 (16.2.2010), S. 40). 
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Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu entscheiden, was jedoch weitere 
Schwierigkeiten und Bedenken aufwirft. Zum einen ist unklar, wie der Begriff 
„Bedingungen“ zu verstehen ist, und insbesondere, ob er die Frage, „wie“ die Daten 
verarbeitet werden, beantworten würde (was im Moment dem Begriff „Mittel“ vorbehalten 
ist), oder ob er auf andere Weise interpretiert werden sollte. Zum anderen – und dies ist 
noch problematischer – verwendet die Begriffsbestimmung weiterhin die Konjunktion „und“. 
So setzt die Klassifizierung einer Organisation als für die Verarbeitung Verantwortlicher alle 
drei Bedingungen der Entscheidung über die Zwecke, Mittel und Bedingungen der 
Verarbeitung voraus. In diesem Zusammenhang könnte sich die Frage stellen, ob es 
möglich ist, nicht allein das Recht zur Festlegung der „Mittel“ der Verarbeitung an den 
Auftragsverarbeiter „zu übertragen“, sondern auch das Recht zur Festlegung ihrer 
„Bedingungen“. Selbst wenn dies möglich wäre, würde die vorgeschlagene Formulierung 
der Begriffsbestimmung jedoch keine klare Bestimmung der Grundlage einer solchen 
„Übertragung“ und ihres Umfangs ermöglichen. Es scheint deshalb, als würde die im 
Vorschlag vorgeschlagene Lösung – unter Beibehaltung der anderen Elemente der 
Begriffsbestimmung – zu weiteren Problemen und Unklarheiten bezüglich der Auslegungen 
führen, anstatt diese auszuräumen. 

Statt der oben vorgestellten Lösung könnte eine andere vorgeschlagen werden: die 
Reduzierung der entscheidenden Faktoren für die Klassifizierung einer datenverarbeitenden 
Organisation als für die Verarbeitung Verantwortlichen auf die Zwecke der 
Datenverarbeitung. Eine solche Lösung scheint weniger revolutionär zu sein und 
ermöglicht die Berücksichtigung von Entwicklungen, die auf Grundlage der gegenwärtigen 
Begriffsbestimmung vorgenommen wurden, insbesondere derjenigen der Artikel-29-
Datenschutzgruppe. Eine solche Lösung würde die Verabschiedung vom Faktor der „Mittel“ 
bedeuten; es scheint jedoch, als würde dies dazu beitragen, zumindest einige der 
Schwierigkeiten auszuräumen, die sich heute ergeben. Die Verabschiedung von den 
„Mitteln“ ist aus mehreren Gründen ratsam: 

 Es herrscht große Unklarheit darüber, wie der Begriff „Mittel“ zu verstehen ist; 

 Schon jetzt wird dem Faktor der Entscheidung über die „Zwecke“ mehr Bedeutung 
zugewiesen als dem der Entscheidung über die „Mittel“;41 

 Die Artikel-29-Datenschutzgruppe lässt sogar die Möglichkeit einer „Übertragung“ 
der Entscheidungskompetenz über die Mittel an den Auftragsverarbeiter zu 
(zumindest im Rahmen der eng gefassten Bedeutung des Begriffes); 

 Außerdem ist die allgemeine Bedeutung der „Zwecke“ der Verarbeitung in der 
Verordnung über den Schutz personenbezogener Daten sehr viel höher, denn – wie 
die Rechtsliteratur mit Recht anmerkt – „the finality pursued by (a set of) processing 
operations fulfils a fundamental role in determining the scope of the controller’s 
obligations, as well as when assessing the overall legitimacy and/or proportionality 
of the processing“ (die durch (eine Reihe von) Verarbeitungsvorgänge(n) verfolgte 
Finalität erfüllt eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung des Umfangs der Pflichten 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen und bei der Überprüfung der generellen 
Rechtmäßigkeit und/oder Verhältnismäßigkeit der Verarbeitung).42 

                                          
41  B. Van Alsenoy bemerkt: „[o]f these two elements, the Working Party appears to place greater weight on the 

controller’s determination of finality (purpose) than upon his determination of means” (Die Arbeitsgruppe 
scheint von diesen beiden Elementen mehr Gewicht auf die Entscheidung über die Finalität (den Zweck) zu 
legen als auf die Entscheidung über die Mittel) (in: „Allocating responsibility among controllers, processors, and 
“everything in between“: the definition of actors and roles in Directive 95/46/EC“, Computer Law & Security 
Review 28 (2912), S. 31).  

42  B. Van Alsenoy: „Allocating responsibility among controllers, processors, and “everything in between“: the 
definition of actors and roles in Directive 95/46/EC“, Computer Law & Security Review 28 (2912), S. 31, 
Fußnote 55. 
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Ein anderer Vorschlag plädiert in diesem Zusammenhang dafür, die derzeitige Dichotomie 
hinter sich zu lassen und sich vollständig von der Struktur des 
„Auftragsverarbeiters“ zu verabschieden.43 Insbesondere wird auf Lösungen 
verwiesen, die in den Rechtssystemen anderer Länder wie Kanada übernommen wurden, 
wo der Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) die 
Grundlage bildet.44 Im Rahmen des PIPEDA gelten Organisationen, die an der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten beteiligt sind, weiterhin als verantwortlich für die Daten, 
auch wenn die Daten Dritten übermittelt werden, die einige Verarbeitungsvorgänge 
durchführen. Solche Lösungen haben jedoch auch einige weitreichende Folgen, 
beispielsweise die Gleichstellung der Rolle aller an der Datenverarbeitung beteiligten 
Organisationen und die gleichmäßige Verteilung der Pflichten ohne Berücksichtigung der 
individuellen Position, des Umfangs ihrer Aufgaben und der Erwartungen betroffener 
Personen. Bei einer möglichen Übernahme solcher Lösungen ist deshalb vorausschauende 
Vorsicht geboten. Außerdem scheint es, als ließen sich auf Grundlage der im EU-Recht 
angewandten Dichotomie – bei richtiger Auslegung – ähnliche Ergebnisse erreichen, wie 
man sie in Regelungen wie der PIPEDA findet.45 

Schwer zu akzeptieren scheint auch der Vorschlag zu sein, dass Organisationen, die in 
einem begrenzten Maße Dienstleistungen anbieten (z. B. Provider von Cloud-Computing-
Infrastruktur), weder als „für die Verarbeitung Verantwortliche“ noch als 
„Auftragsverarbeiter“ behandelt werden. Im Rahmen der weitgefassten Definition der 
„Verarbeitung“ von personenbezogenen Daten (die im Vorschlag für eine Verordnung 
übernommen wird; Artikel 4 Absatz 3) unterliegen sämtliche Datenverfahren – 
einschließlich der Speicherung oder Verarbeitung unter Verwendung der eigenen IT-
Infrastruktur – der betreffenden Verordnung. Das Entfernen einer derart wichtigen Gruppe 
von Organisationen aus der Verordnung könnte zu einer Schwächung des 
Datenschutzniveaus führen und die Wirkung solcher Praktiken und Einrichtungen als 
„Datenschutz durch Technik“ oder bestimmter Datenschutzanforderungen untergraben. 

Neben Problemen der Begriffsbestimmung sollte der Vorschlag näher auf eine genaue 
Unterscheidung und Bestimmung der Pflichten und Zuständigkeiten der für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter eingehen. Die Tatsache, dass 
Auftragsverarbeiter im Allgemeinen nur die Aufgaben erledigen, die ihnen von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen zugewiesen wurden, wirft die Frage auf, inwieweit die 
Übernahme von Lösungen, bei denen der für die Verarbeitung Verantwortliche die 
Unterstützung des Auftragsverarbeiters bei der Erfüllung von Pflichten wie etwa der Pflicht 
zur Bereitstellung von Informationen, zur Durchführung einer Datenschutz-
Folgenabschätzung usw. erwarten kann, rechtlich tragfähig ist. Eine Überprüfung in dieser 
Hinsicht sollte unter anderem die folgenden Artikel umfassen: Artikel 33, Artikel 34 und 
Artikel 75 des Vorschlags. 

                                          
43  P. De Hert, V. Papakonstantinou, „The proposed data protection Regulation replacing Directive 95/46/EC: A 

sound system for the protection of individuals“, Computer Law & Security Review 28 (2012), S. 134; ähnlich 
bei W.K. Hon, Ch. Millard, I. Walden, „Who is Responsible for ‘Personal Data’ in Cloud Computing? The Cloud of 
Unknowing, Part 2“, Queen Mary University of London, School of Law, Legal Studies Research Paper 
Nr. 77/2011, S. 24. 

44  B. Van Alsenoy: „Allocating responsibility among controllers, processors, and “everything in between“: the 
definition of actors and roles in Directive 95/46/EC“, Computer Law & Security Review 28 (2912), S. 41. 

45  Ohnehin wird die kanadische Regelung – und ihr „Rechenschaftskettenansatz“ – kritisiert (siehe die 
Referenzliteratur in B. Van Alsenoy, „Allocating responsibility among controllers, processors, and “everything in 
between”: the definition of actors and roles in Directive 95/46/EC“, Computer Law & Security Review 
28 (2912), S. 42, Fußnote 161). 
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1.2.4. „Ausnahme von Privathaushalten“: Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d 

Die Definition von „ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken“ (die sogenannte 
„Ausnahme von Privathaushalten“) wurde im Vorschlag leicht abgehändert. Der Vorschlag 
schließt in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
„durch natürliche Personen zu ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken ohne 
jede Gewinnerzielungsabsicht“ von seinem Anwendungsbereich aus. Der aktuelle 
Anwendungsbereich der Ausnahme gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG („von 
einer natürlichen Person zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer 
Tätigkeiten“) gilt als zu weit gefasst, weil dadurch in der Praxis Aktivitäten wie die weiter 
zunehmende Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Internet, insbesondere durch 
soziale Online-Netzwerke, ausgenommen werden könnten. So hat beispielsweise die 
Artikel-29-Datenschutzgruppe in ihrem Dokument „Die Zukunft des Datenschutzes“ 
angemerkt:  

„Natürlich Personen laden ihre eigenen personenbezogenen Daten in steigendem 
Maße im Internet hoch (soziale Netzwerke, Cloud Computing-Dienste usw.). Die 
Richtlinie 95/46/EG findet jedoch keine Anwendung auf Personen, die die Daten aus, 
ausschließlich persönlichen‘ Gründen oder, bei der Ausübung einer familiären 
Tätigkeit‘ hochladen. Vertretbarerweise findet sie auch auf die Organisationen keine 
Anwendung, die den Dienst anbieten, d. h., die von einem Einzelnen hochgeladenen 
Informationen hosten und verfügbar machen (sofern der Dienst keine Daten für 
seine eigenen Zwecke verarbeitet), da der Service Provider nicht als für die 
Datenverarbeitung Verantwortlicher angesehen werden kann. Das Ergebnis ist eine 
Situation, in der Garantien fehlen. Dies müsste möglicherweise geklärt werden, 
insbesondere angesichts der steigenden Zahl solcher Situationen. In diesem 
Zusammenhang sollte jeder, der einer Privatperson Leistungen anbietet, zur 
Bereitstellung bestimmter Schutzgarantien sowie, sofern angemessen, zur 
Bereitstellung von Garantien bezüglich der Vertraulichkeit der durch die Nutzer 
hochgeladenen Informationen verpflichtet sein, unabhängig davon, ob der Kunde ein 
für die Datenverarbeitung Verantwortlicher ist oder nicht.“ 46 

Der vorgeschlagene Text gibt jedoch noch immer Anlass für Bedenken – insbesondere im 
Vergleich zur dienststellenübergreifenden Version der Verordnung (vom 29.11.2011), die 
eine weitere Einschränkung dieser Ausnahme erhielt, („unless personal data of other 
natural persons is made accessible to an indefinite number of individuals“ (sofern nicht 
personenbezogene Daten anderer natürlicher Personen einer unbegrenzten Zahl von 
Personen zugänglich gemacht werden)). Die in der früheren Version des Vorschlags 
vorgeschlagene Einschränkung spiegelt den Urteilsspruch des Europäischen Gerichtshofs in 
der Sache Lindqvist47 und Satamedia.48 wider. Im Fall Lindqvist urteilte das Gericht bei der 
Beantwortung der Frage, ob die Aktivitäten von Frau Lindqvist unter die in Artikel 3 Absatz 
2 der Richtlinie 95/46/EG aufgeführte Ausnahme fällt: 

„Diese Ausnahme ist somit dahin auszulegen, dass mit ihr nur Tätigkeiten gemeint 
sind, die zum Privat- oder Familienleben von Einzelpersonen gehören, was 
offensichtlich nicht der Fall ist bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, die in 
deren Veröffentlichung im Internet besteht, so dass diese Daten einer unbegrenzten 
Zahl von Personen zugänglich gemacht werden.“ 

                                          
46  Artikel-29-Datenschutzgruppe, „Die Zukunft des Datenschutzes. Gemeinsamer Beitrag zu der Konsultation der 

Europäischen Kommission zu dem Rechtsrahmen für das Grundrecht auf den Schutz der personenbezogenen 
Daten“, WP 168 (1.12.2009), Absatz 71, S.21. Siehe auch Artikel-29-Datenschutzgruppe, „Stellungnahme 
5/2009 zur Nutzung sozialer Online-Netzwerke“, WP 163 (12.06.2009), S.5-7. 

47  Rechtssache C-101/01 [2003] EuGH I-12971. 
48  Rechtssache C-73/07 [2008] EuGH I-9831. 
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Die von der Kommission schließlich im Vorschlag vom 25.1.2012 gewählte Lösung sollte 
jedoch angenommen werden. Es scheint nicht, als würde die Einführung weiterer 
Einschränkungen zu diesem Punkt – im Gesetzestext – dazu beitragen, Schwierigkeiten bei 
der Auslegung und praktische Probleme zu vermeiden. Der Verweis auf Daten, die „einer 
unbegrenzten Zahl von Personen zugänglich gemacht werden“, wirft Fragen wie die 
folgenden auf: Welche Umstände sollten darüber entscheiden, ob der Kreis der potenziellen 
Empfänger solcher Daten „begrenzt“ oder „unbegrenzt“ ist?, und vor allem: Welche 
Bedeutung sollte der Art eines Profils in einem sozialen Netzwerk („privates“ oder 
„öffentliches Profil“)49 oder anderen Umständen zukommen? Es scheint, als wäre es 
letztlich notwendig, darauf zu verweisen, ob eine bestimmte Aktivität eine „ausschließlich 
persönliche oder familiäre Aktivität“ ist.50 Deshalb ist zu empfehlen, die Umstände einer 
Zurverfügungstellung von Daten für „eine unbegrenzte Zahl an Personen“ zu 
berücksichtigen, nicht jedoch im normativen Text (d. h. in der eigentlichen Verordnung), 
sondern in der Präambel zur Verordnung (jetzt – Erwägungsgrund 15). Dieser Umstand 
sollte jedoch (wie auch die übrigen in der Präambel genannten Umstände) nicht 
entscheidend dafür sein, ob die Ausnahme Anwendung findet oder nicht, und er sollte nur 
als einer von mehreren Umständen behandelt werden, die bei der Beurteilung eines 
bestimmten Falls berücksichtigt werden müssen.  

Eventuelle weitere Einschränkungen der „Ausnahme von Privathaushalten“ sollten unter 
Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf andere Werte beschlossen werden, 
insbesondere auf die freie Meinungsäußerung, die in der Online-Gemeinschaft ganz 
besonders wichtig ist (Blogs, Einträge auf sozialen Netzwerkseiten usw.). In diesem 
Zusammenhang könnte es Bedenken bezüglich der Erweiterung der vorgeschlagenen 
Formulierung von Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d um die weitere Bedingung: „ohne jede 
Gewinnerzielungsabsicht“ sowie die Bedingung: „ohne Bezug zu einer beruflichen oder 
wirtschaftlichen Tätigkeit“ in Erwägungsgrund 15 der Präambel zum Vorschlag für eine 
Verordnung geben. Die britische Datenschutzbehörde wendet zu Recht ein: „[this] might 
give the impression that only non-commercial activity can benefit from the exemption“ 
(Dies könnte den Eindruck erwecken, als könnten nur nicht-wirtschaftliche Tätigkeiten von 
der Ausnahme profitieren).51 Außerdem scheint bei letzterer Bedingung die Formulierung 
„ohne Bezug zu einer beruflichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit“ zu kategorisch und 
weitgefasst zu sein. 

                                          
49  Nach B. Van Alsenoy, J. Ballet, A. Kuczerawy, J. Dumortier scheint dies nicht angemessen. Die Autoren 

argumentieren, „that the mere ‘public’ or ‘private’ setting of a profile by itself is too arbitrary a criterion, 
especially when considering the potentially great number of recipients even when the user set his profile to 
private” (dass eine „öffentliche“ oder „private“ Einstellung eines Profils allein ein zu willkürliches Kriterium ist, 
insbesondere in Anbetracht der potenziell großen Zahl an Empfängern auch bei einer privaten Einstellung des 
Profils) (B. Van Alsenoy, J. Ballet, A. Kuczerawy, J. Dumortier, „Social networks and web 2.0: are users also 
bound by data protection regulations?“, Identity in the information society, 2009, Jhg. 2, Nr. 1, S. 75). 

50  Ebenfalls B. Van Alsenoy, J. Ballet, A. Kuczerawy, J. Dumortier, „Social networks and web 2.0: are users also 
bound by data protection regulations?“, Identity in the information society, 2009, Jhg. 2, Nr. 1, S. 75). 

51  UK Information Commissioner’s Office, „Initial analysis of the European Commission’s proposals for a revised 
data protection legislative framework“ (2012), S. 4. 
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1.2.5. Auf „Profiling“ basierende Maßnahmen: Artikel 20 

Der Vorschlag legt Regeln für eine bestimmte Art der Datenverarbeitung fest, die als 
„Profiling“ bekannt ist. Profiling-Aktivitäten, die bestimmte personenbezogene Aspekte 
einer natürlichen Person auswerten sollen, werden häufig im Online-Umfeld angewandt, 
beispielsweise zum Filtern von Suchergebnissen, zum Erstellen von Einkaufsvorschlägen 
oder zu Zwecken des Direktmarketings (siehe z. B. Abschnitte 1.1.6. und 1.1.8. der 
vorliegenden Studie). Vorgänge, die verschiedene Arten von „Profiling“ nutzen, werden 
häufig in vielen anderen Fällen und Situationen in zahlreichen Wirtschaftssektoren oder im 
Rechtsverkehr ausgeführt, beispielsweise in der Finanzbranche (etwa bei der Überprüfung 
der Kreditwürdigkeit) und der Versicherungsbranche, bei Arbeitsverhältnissen, in der 
Marketingbranche, in der Wissenschaft und zum Zweck der Bekämpfung von organisierter 
Kriminalität, Terrorismus usw. 

Artikel 20 des Vorschlags baut auf dem bestehenden Artikel 15 der Richtlinie 95/46/EG auf, 
die sich mit „automatisierten Einzelentscheidungen“ beschäftigt, dehnt ihren 
Anwendungsbereich jedoch erheblich auf alle Arten von „Mitteln“ aus, die rechtliche 
Auswirkungen bezüglich natürlicher Personen haben, nicht allein auf „Entscheidungen“. 
Außerdem wurde der Anwendungsbereich der Klausel ausgedehnt, indem das darin 
festgelegte Verbot nicht nur für Verarbeitungsvorgänge gilt, die der Auswertung 
bestimmter persönlicher Aspekte dienen, sondern auch für solche Tätigkeiten, die allein zur 
Analyse oder Vorhersage dieser Aspekte durchgeführt werden. Folglich wird davon 
ausgegangen, „[that it] will likely cause many companies to re-evaluate their data 
processing practices, particularly in the online sphere“ (dass es wahrscheinlich viele 
Unternehmen dazu veranlassen wird, ihre Datenverarbeitungsverfahren zu überdenken, vor 
allem in der Online-Sphäre).52 In Bezug auf Letzteres glauben Winton und Cohen: „it is 
likely that information society service providers are likely to move the point at which users 
must be registered and "logged in", so that more of the site is only available to users who 
are logged in. This will result in more data being collected about users rather than less and 
the debate then becomes whether the profiling and other related services are "necessary" 
for the performance of the information society service“ (dass Service Provider der 
Informationsgesellschaft den Punkt verschieben werden, an denen Nutzer registriert und 
„eingeloggt“ sein müssen, sodass ein größerer Teil der Seite nur eingeloggten Nutzern zur 
Verfügung steht. Dies wird dazu führen, dass mehr anstatt weniger Daten gesammelt 
werden, und die Diskussion wird sich dann darum drehen, ob Profiling und ähnliche Dienste 
für die Erbringung von Diensten der Informationsgesellschaft „notwendig“ sind).53 Zudem 
verwendet die Klausel den Begriff „natürliche Person“ anstelle von „betroffene Person“, was 
nahelegt, dass sie unabhängig davon Anwendung findet, ob es sich um personenbezogene 
Daten oder andere Arten von Informationen handelt (der Begriff „personenbezogene Daten“ 
kommt in Artikel 20 Absatz 1 nicht vor, was diese Vermutung stützt).  

Die Diskussion der verschiedenen Formen von „Profiling“ und der Frage, wie sie reguliert 
werden sollten, hat ein breites Spektrum an Meinungen hervorgebracht, von extrem 
kritischen (die in dieser Art von Verfahren den „Inbegriff des Bösen“ sehen) bis zum 
anderen Extrem, das auf viele Vorteile des „Profilings“ im Rahmen der wirtschaftlichen 
Entwicklung wie einem verbesserten Kundenservice verweist. Befürworter der ersteren 
Meinung weisen auf das Risiko hin, das mit solchen Vorgängen verbunden ist und oft nicht 
vorhersehbar und wirklich überprüfbar ist. Diese können sich beispielsweise auf die 
Besorgnis der Bürger bezüglich der allgegenwärtigen Nachverfolgung ihres Verhaltens, den 

                                          
52  Ch. Kuner, „The European Commission’s Proposed Data Protection Regulation: A Copernican Revolution in 

European Data Protection Law“, Privacy & Security Law Report, 11 PVLR 06 (2012), S. 7. 
53  A. Winton, N. Cohen, „Proposed EU Framework – Online Advertising, E-Commerce and Social Media“, (2012), 

im Internet abrufbar unter: http://www.whitecase.com/articles-04172012 
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Aufbau ausführlicher persönlicher Profile und die Verwendung der Ergebnisse für 
Tätigkeiten mit einem rein wirtschaftlichen Zweck beziehen. Außerdem wird die Gefahr 
eines Verstoßes gegen den Grundsatz des Diskriminierungsverbots betont, beispielsweise 
indem einer Person „der Zugang zu bestimmten Waren oder Dienstleistungen in 
ungerechtfertigter Weise verwehrt“ wird.54 Auf der anderen Seite verweisen Befürworter 
der anderen Ansicht auf die Folgen, die eine Einschränkung der Möglichkeiten des Profilings 
mit sich führen könnte, beispielsweise eine Dämpfung des Wirtschaftswachstums, die 
Verlagerung von Kosten auf den Verbraucher (die z. B. mit Einschränkungen von 
Marketingaktivitäten zusammenhänge kann), und die Schwächung der 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen. 

Die Kommission scheint in ihrem Vorschlag eher zur ersten Sichtweise zu tendieren. 
Profiling-Vorgänge werden im vorgeschlagenen Artikel 20 der Verordnung mit strengen 
Auflagen mit einem sehr viel breiteren Anwendungsbereich und vielen Einschränkungen 
versehen. Es erscheint deshalb notwendig, diesen weitergefassten Zusammenhang bei 
zukünftigen Arbeiten zu berücksichtigen, darunter die Auswirkungen, die eine zu strenge 
Regulierung in diesem Bereich hat. Diese Entscheidungen sind größtenteils politischer 
Natur, sollten aber auf eine wesentlich gründlichere Analyse als die von der Kommission 
vorgelegte gestützt werden. Eine solche Analyse sollte insbesondere die Unterschiede 
berücksichtigen, die sich im Zusammenhang mit „Profiling“ in verschiedenen 
Wirtschaftssektoren, in unterschiedlichen Situationen oder Rechtsverhältnissen ergeben. 
Wie angemerkt wurde: „marketing profiling means something different than in the risk 
management department of an insurance company, or in the psychology department 
supporting crime investigations by the police“ (Profiling bedeutet im Marketing etwas 
anderes als in der Risikomanagementabteilung eines Versicherungsunternehmens oder in 
der psychologischen Abteilung, die die polizeilichen Ermittlungen in Kriminalfällen 
unterstützt).55 Darüber hinaus sollte die Tatsache berücksichtigt werden, dass 
unterschiedlich hohe Risiken mit Profiling verbunden sind und die Privatsphäre von 
Personen auf unterschiedliche Weisen betroffen ist.56 Folglich ist es unmöglich, der im 
Vorschlag vorgeschlagenen Lösung zuzustimmen, die alle potenziellen Situationen und Fälle 
von „Profiling“ gleich behandelt und in dieser Hinsicht allgemeingültige weitreichende 
Einschränkungen einführt. Es muss ein angemesseneres Gleichgewicht in Bezug auf 
Profiling-Tätigkeiten gefunden werden, insbesondere in der Online-Sphäre. Eine mögliche 
Lösung bestünde beispielsweise darin, Datenschutz-Folgenabschätzungen mit aufzunehmen 
und das gesamte Profiling-Modell in Richtung eines stärker risikobasierten Ansatzes 
zu lenken.57  

                                          
54  Europarat, „Empfehlung CM/Rec(2010)13 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über den Schutz von 

Personen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Profiling“, 
verfügbar unter https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec%282010%2913&Language=lanGerman&Ver=ori
ginal&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864  

55  Federation of European Direct and Interactive Marketing, „FEDMA submission on the Comprehensive Strategy 
on Data Protection in the European Union“, 15.1.2011, S. 5. 

56  Einige Autoren verweisen außerdem auf die Notwendigkeit, den interdisziplinären Aspekt einzubeziehen, wobei 
der spezifische Charakter der Informatik und insbesondere die Mechanismen berücksichtigt werden, die der 
Datenanalyse zugrunde liegen, da die Datengewinnungsgemeinschaft (die erfahren darin ist, 
Anwendungsprobleme zu erkennen) und die Rechtsgemeinschaft derzeit nicht im ausreichenden Maße 
zusammenarbeiteten (vgl. B.W. Schermer, „The limits of privacy in automated profiling and data mining“, 
Computer Law & Security Review 27 (2011), S. 49). Laut Schermer ist dies einer der Gründe dafür, dass das 
Konzept der Privatsphäre und seine Anwendung in Datenschutzgesetzen keinen ausreichenden Schutz vor den 
mit dem automatischen Profiling verbundenen Gefahren bieten (vgl. ebd., S. 49).  

57  UK Information Commissioner’s Office, „Initial analysis of the European Commission’s proposals for a revised 
data protection legislative framework“ (2012), S. 15. Siehe auch N.J. King, P.W. Jessen, „Profiling the mobile 
customer – Is industry self-regulation adequate to protect consumer privacy when behavioural advertisers 
target mobile phones? – Part II“, Computer Law & Security Review 26 (2010), S. 596.  
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Der Vorschlag sieht jedoch keine ausdrückliche Beziehung zwischen Datenschutz-
Folgenabschätzungen und Profiling vor; dies sollte in der Formulierung von Artikel 20 
geändert werden.  

Darüber hinaus müssen die Bestimmungen in Artikel 20 geklärt werden, insbesondere 
bezüglich zentraler – und gleichzeitig unpräziser – Formulierungen wie „rechtliche 
Wirkung entfaltet“, „in maßgeblicher Weise beeinträchtigt“, etc. Die erste dieser 
Formulierungen ist gemäß Richtlinie 95/46/EG, die auf Entscheidungen Anwendung findet, 
möglicherweise begründet, gibt jedoch Anlass zu grundsätzlichen Bedenken in Bezug auf 
alle Arten von „Mitteln“, die sich wiederum auf viele verschiedene Weisen auslegen lassen. 
In Bezug auf letztere Formulierung stellen sich die Fragen, ob „in maßgeblicher Weise“ aus 
der Perspektive der Person oder auf objektivere Weise beurteilt werden sollte, welcher 
Natur die „Wirkungen“ sein können (insbesondere ob sie rein wirtschaftlich sein können) 
usw. Außerdem weisen die in Artikel 20 Absatz 2 vorgeschlagenen Bedingungen eine Reihe 
von Uneindeutigkeiten auf, die ernsthafte Fragen bezüglich der Auslegung aufwerfen und in 
verschiedenen EU-Ländern zu unterschiedlichen Herangehensweisen an das Problem 
führen. Diesbezüglich erfordern insbesondere Konzepte wie „geeignete Maßnahmen“ und 
„entsprechende Garantien“ eine Klärung. Auch eine Ausweitung des Bedingungskatalogs, 
nach dem Profiling auch die Verwendung pseudonymisierter Daten umfassen kann, könnte 
in Erwägung gezogen werden.  

Aufgrund der weitreichenden praktischen Anwendung des Profilings in vielen verschiedenen 
Wirtschaftssektoren und Branchen könnte nicht zwingenden Rechtsinstrumenten, 
insbesondere Verhaltensregeln, in dieser Hinsicht eine große Bedeutung zukommen. Sie 
können als „Leitfaden“ dafür dienen, wie die vorgeschriebenen Regeln in Bezug auf Profiling 
in einem bestimmten Zusammenhang ausgelegt und angewandt werden sollten, vor allem 
um sicherzustellen, dass kein unlauteres und gesetzeswidriges Profiling stattfindet. 

1.2.6. Grundsatz der Zweckbindung und Weiterverarbeitung: Artikel 5 Buchstabe b und 
Artikel 6 Absatz 4 

Einer der zentralen Grundsätze der Richtlinie 95/46 – der Grundsatz der Zweckbindung 
(Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie) – wurde im Vorschlag (Artikel 5 
Buchstabe b) ohne Änderungen übernommen. Das neue Paket führt ausdrücklich die 
Möglichkeit einer Weiterverarbeitung von Daten für einen unvereinbaren Zweck ein, sofern 
eine andere gesetzliche Grundlage gefunden werden kann. Eine Ausnahme stellt ein 
berechtigtes Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen dar (Artikel 6 Absatz 4 
des Vorschlags). In Artikel 6 Absatz 4 heißt es:  

„Ist der Zweck der Weiterverarbeitung mit dem Zweck, für den die Daten erhoben 
wurden, nicht vereinbar, muss auf die Verarbeitung mindestens einer der in 
Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Gründe zutreffen. Dies gilt insbesondere bei 
Änderungen von Geschäfts- und allgemeinen Vertragsbedingungen.“ 

Es wird noch immer darüber diskutiert, ob diese Einschränkung entfallen oder – im 
Gegenteil – verstärkt werden sollte, was für die Internet-/Onlinebranche und andere neuen 
technologiebasierten Industrien von großer Bedeutung sein könnte. Heute nutzen viele 
Tätigkeiten die in Datenbanken gespeicherten Ressourcen für die Weiterverarbeitung und 
die Schaffung eines gewissen „Mehrwertes“ (Profiling, Datengewinnung usw.), 
beispielsweise wenn Daten in Verbindungen mit und zum Zweck der Erfüllung eines 
Vertrags erhoben wurden und anschließend für andere Zwecke genutzt werden, 
beispielsweise für Analysen, um die Qualität von Dienstleistungen zu verbessern (siehe z.B. 
Abschnitte 1.1.2. und 1.1.4. der vorliegenden Studie). Das hier analysierte Problem weist 
auch eine enge Verbindung mit den Problemen des „Profilings“ auf, und die Entscheidung, 
welche Lösung in der Endfassung der Verordnung gewählt wird, wird hauptsächlich eine 
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politische sein, insbesondere angesichts von einander widersprechenden Werten 
(einschließlich der in Artikel 21 des Vorschlags genannten). Dieses Problem ist auch im 
Zusammenhang mit Tätigkeiten des öffentlichen Sektors und der Weiterverwendung 
öffentlicher Ressourcen von besonderer Relevanz (vgl. Anmerkungen in Abschnitt 0).  

Im rechtlichen Zusammenhang scheinen berechtigte Interessen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen – wie auch andere Gründe, die eine Verarbeitung 
rechtfertigen – die Grundlage für eine Weiterverarbeitung bilden zu können, wenn sich der 
Zweck, für den die Daten erhoben wurden, geändert hat. Gäbe man dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen die Möglichkeit zu einer solchen Verarbeitung nach einer 
vorausgehenden Überprüfung – durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen – ob die in 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f des Vorschlags aufgeführten Voraussetzungen (insbesondere 
in Bezug auf die Erfüllung des Kriteriums der „Notwendigkeit“)58 erfüllt wurden, würde dies 
mit der vollen rechtlichen Verantwortung für eine falsche Beurteilung in diesem 
Zusammenhang einhergehen. Jede Weiterverarbeitung von Daten würde außerdem in 
vollem Umfang den übrigen Regeln der Verarbeitung unterliegen, insbesondere dem 
Grundsatz der Transparenz, der eine Mitteilung über Änderungen des Zwecks der 
Verarbeitung vorschreibt. Betroffene Personen sollten außerdem das – volle und 
uneingeschränkte – Recht haben, Widerspruch gegen eine solche (dem ursprünglichen 
Zweck widersprechende) Verarbeitung ihrer Daten einzulegen.  

In diesem Zusammenhang werden jedoch ebenfalls recht verschiedene Ansichten 
dargelegt; so schrieb beispielsweise der Europäische Datenschutzbeauftragte in seiner 
Stellungnahme zum Datenschutzreformpaket: 

„dass das Erfordernis der Vereinbarkeit der Nutzung und das Erfordernis der 
Rechtmäßigkeit kumulativ dafür sorgen sollen, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten vorschriftsgemäß erfolgt. Das Erfordernis der 
Vereinbarkeit kann nicht einfach durch Verweis auf eine Bedingung der 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgehoben werden. Dies stünde ferner im 
Widerspruch zu Artikel 5 des Übereinkommens Nr. 108 des Europarats. Stattdessen 
sollte eher Artikel 21 [des Vorschlags] dafür sorgen, dass eine Änderung des Zwecks 
nur unter strengen Bedingungen erfolgt.“59 

In diesem Hinblick wäre auch eine weitere Präzisierung notwendig, beispielsweise zum 
Begriff der „Vereinbarkeit der Nutzung“. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass die 
Mitgliedstaaten diesen Begriff zurzeit auf verschiedene Weise – und manche zu frei – 
auslegen. 

                                          
58  Allein diese Bedingung könnte die praktische Nützlichkeit dieser Lösung erheblich einschränken. 
59  Der Europäische Datenschutzbeauftragte, Stellungnahme zum Datenschutzreformpaket (2012), [123]. 
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1.2.7. Grundsatz der Technologieneutralität 

Im Zusammenhang mit neuen Technologien könnte einem Grundsatz wie jenem der 
Technologieneutralität große Bedeutung zukommen. In ihrer Mitteilung aus dem Jahr 2010 
unterstreicht die Kommission die Notwendigkeit „sicherzustellen, dass personenbezogene 
Daten unabhängig von der zur Datenverarbeitung verwendeten Technologie wirksam 
geschützt werden“. Bereits viel früher, im Jahr 1999, erklärte die Kommission:  

„Technologieneutralität bedeutet, dass die zu erreichenden Ziele durch Gesetze 
vorgegeben werden und diese eine bestimmte Art von Technologie zum Erreichen 
dieser Ziele weder vorschreiben noch auf diskriminierende Weise 
begünstigen sollten.“60 

Die meisten glauben, dass Richtlinie 95/46/EG den Grundsatz der 
Technologieneutralität erfüllt. Wie einer ihrer Autoren anmerkte: 

„It is immediately apparent that all technologies which might be used to process 
data automatically, most obviously computers but extending to older technologies 
such as punched card readers (…) and new technologies not yet invented, are 
covered by this drafting. Similarly, the key terms used in the Directive are either 
defined in technology neutral language (…) or are left undefined. (…) The obligations 
imposed upon controllers and processors are non-technological and focus on 
behaviours such as fair and lawful processing (…), taking reasonable security 
precautions (…), providing information to data subjects (…) and the like. Overall, it 
is not possible to identify any provision of the Directive which does not apply to 
current technologies for processing personal data, or which would not apply to any 
such technology whose future development can currently be envisaged.“ (Es ist 
offensichtlich, dass alle Technologien, die zur automatischen Verarbeitung von Daten 
verwendet werden können, am offensichtlichsten Computer, aber auch ältere 
Technologien wie Lochkartenleser und neue, noch nicht erfundene Technologien, 
unter diese Richtlinie fallen. Dementsprechend sind die in der Richtlinie verwendeten 
zentralen Begriffe in technologisch neutraler Sprache formuliert oder wurden nicht 
definiert. Die Pflichten, die für die Verarbeitung Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeitern auferlegt werden, sind nicht technologisch und legen ihren 
Schwerpunkt auf Verhaltensweisen wie eine faire und rechtmäßige Verarbeitung, das 
Treffen angemessener Vorsichtsmaßnahmen, das Informieren betroffener Personen 
usw. Insgesamt ist es unmöglich, Bestimmungen der Richtlinie ausfindig zu machen, 
die nicht auf aktuelle Technologien für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zutreffen oder nicht auf eine solche Technologie zutreffen würde, deren zukünftige 
Entwicklung man sich derzeit vorstellen kann).61 

                                          
60  Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und 

den Ausschuss der Regionen, „Entwicklung neuer Rahmenbedingungen für elektronische 
Kommunikationsinfrastrukturen und zugehörige Dienste - Kommunikationsbericht 1999“, KOM (1999) 539 
endgültig, S.14. 

61  Ch. Reed, „The Law of Unintended Consequences – embedded business models in IT regulation“, Journal of 
Information, Law & Technology, 2007, im Internet abrufbar unter SSRN : http://ssrn.com/abstract=1017290, 
S. 4-5. Siehe auch Bericht der Europäischen Kommission „Erster Bericht über die Durchführung der 
Datenschutzrichtlinie (EG 95/46)“, KOM(2003) 265 endgültig, S. 20, und Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen, „Impact Assessment“, SEC(2012) 72 endgültig, Anhang 1. Current EU Legal 
Instruments for the Protection of Personal Data, S. 10. 
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Im aktuellen Text des Vorschlags wird dieser Grundsatz nur in der Präambel erwähnt: in 
Erwägungsgrund 13 („Der Schutz natürlicher Personen sollte technologieneutral sein und 
nicht von den verwendeten Verfahren abhängen, da andernfalls das Risiko einer Umgehung 
der Vorschriften groß wäre“) und Erwägungsgrund 66 („Die Kommission sollte bei der 
Festlegung technischer Standards und organisatorischer Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Verarbeitung die Technologieneutralität, die Interoperabilität sowie 
Innovation fördern (…)“). Gleichzeitig enthält der Vorschlag jedoch Bestimmungen und 
Lösungen, die gewisse Zweifel an der Einhaltung des betreffenden Grundsatzes 
hervorrufen, insbesondere die folgenden:  

 Die Definition des Begriffs „betroffene Person“ (vgl. Abschnitt 3 oben) führt „Online-
Kennungen“ auf, und Erwägungsgrund 24 der Präambel erwähnt darüber hinaus 
spezifische technologische Lösungen wie IP-Adressen und Cookie-Kennungen, 
obwohl die Kommission selbst sagte, „[d]etailed references to specific technologies 
would jeopardise the proven technological neutrality of the Directive and risk gaps 
when technology advances“ (detaillierte Verweise auf bestimmte Technologien 
würden die bewährte Technologieneutralität der Richtlinie gefährden und bei einer 
fortschreitenden Entwicklung Lücken riskieren);62 

 Auch das Konzept des „Rechts auf Vergessenwerden“ ist nicht frei von gewissen 
spezifischen technologischen „Einflüssen“, beispielsweise in Bezug auf das Löschen 
von Links (vgl. Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 17 Absatz 9 Buchstabe b  
des Vorschlags); 

 Außerdem gibt es gewisse Bedenken bezüglich der Bestimmung in Artikel 32 
Absatz 3 des Vorschlags, der auf „technische Sicherheitsvorkehrungen“ verweist, 
durch die „die betroffenen Daten für alle Personen [verschlüsselt sind], die nicht 
zum Zugriff auf die Daten befugt sind“;63 

 Schließlich verweist der Vorschlag an mehreren Stellen auf das elektronische 
Format, beispielsweise in Artikel 12 Absatz 1 oder insbesondere in Artikel 18 
Absatz 1 zum „Recht auf Datenübertragbarkeit“. 

Wie die Rechtsliteratur auf Grundlage der Beispiele des „Rechts auf Vergessenwerden“ und 
der „Datenübertragbarkeit“ betont: „through the introduction of these two rights 
[...]the Commission seems to be particularly engaged with social networking websites and, 
indeed, the current internet state of play. As such, this may prove a risky law-making 
option: legislating in a constantly evolving field risks making the law seem outdated and 
irrelevant“. (Durch die Einführung dieser beiden Rechte scheint sich die Kommission 
insbesondere mit sozialen Netzwerkseiten und dem aktuellen Stand des Internets zu 
beschäftigen. Das mag sich als riskante Gesetzgebungsoption herausstellen: In einem sich 
ständig weiterentwickelten Bereich kann das Gesetz veraltet und irrelevant erscheinen).64 

                                          
62  Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, „Impact Assessment“, SEC(2012) 72 endgültig, Anhang 2, 

Evaluation of the Implementation of the Data Protection Directive, S. 16.  
63  Siehe UK Information Commissioner’s Office, „Initial analysis of the European Commission’s proposals for a 

revised data protection legislative framework“ (2012), S. 18. 
64  P. De Hert, V. Papakonstantinou, „The proposed data protection Regulation replacing Directive 95/46/EC: 

A sound system for the protection of individuals“, Computer Law & Security Review 28 (2012), S. 138. 
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Es scheint deshalb im hohen Maße empfehlenswert, den Grundsatz der 
Technologieneutralität ausdrücklich im Text der Verordnung zu definieren 
(z. B. in Artikel 5).65 Ein solcher Grundsatz wäre nicht nur für den EU-Gesetzgeber während 
der Arbeit am Paket sehr wichtig, sondern auch nach Verabschiedung der Verordnung 
insbesondere für die Kommission im Zusammenhang mit ihren weitreichenden Befugnissen 
zur Verabschiedung von Sekundärrechten zur Konkretisierung von Aspekten wie dem 
Datenschutz durch Technik (Artikel 23 Absatz 4), der Datenübertragbarkeit (Artikel 18 
Absatz 3) oder dem Recht auf Vergessenwerden (Artikel 17 Absatz 9), die durch das Paket 
eingeführt wurden und Verweise auf Bedingungen wie „elektronisches Format“, 
„strukturierte gängige elektronische Formate“ oder „technische Standards“ enthalten. Auch 
die Bestimmungen des Vorschlags, insbesondere die in dieser Analyse identifizierten, 
müssen entsprechend an den Grundsatz der Technologieneutralität angepasst werden.  

1.2.8. Weiterverwendung öffentlicher Informationen 

Der Grundsatz des Zugangs zu öffentlichen Informationen, einschließlich amtlicher 
Dokumente, insbesondere im Zusammenhang mit einer Weiterverwendung solcher 
Informationen, kommt im Text der vorgeschlagenen Datenschutzgrundverordnung nicht 
zum Ausdruck, obwohl er in Erwägungsgrund 18 erwähnt wird, der wie folgt lautet:  

„Diese Verordnung ermöglicht es, dass bei der Anwendung ihrer Vorschriften der 
Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten  
berücksichtigt wird.“ 

Das Paket sollte sich auf die Weiterverwendung öffentlicher Informationen 
konzentrieren, da derzeit angesichts der Datenschutzverordnung erhebliche Hürden in 
Bezug auf die Weiterverwendung bestehen. Sie hängen mit der Tatsache zusammen, dass 
Richtlinie 2003/98/EG („PSI-Richtlinie“) die Anwendung der Datenschutzbestimmungen 
nicht ausschließt. Im Gegenteil wird in Erwägungsgrund 21 angemerkt dass die PSI-
Richtlinie „unter uneingeschränkter Beachtung der Grundsätze des Schutzes 
personenbezogener Daten“ angewandt werden sollte, und in Artikel 1 Absatz 4 wird erklärt, 
dass die PSI-Richtlinie „keinerlei Auswirkungen auf den Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten“ hat. 

Die größten Hürden in Bezug auf die Weiterverwendung öffentlicher Informationen, 
insbesondere für gewerbliche Zwecke, hängen zusammen mit:  

 der Angabe der Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten für 
Weiterverwendungszwecke: Wenn die betroffene Person keine Einwilligung gibt (was 
die Regel ist), sollte eine rechtliche Basis durch berechtigte Interessen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen angestrebt werden, was äußerst schwierig ist; 

 Weitere Schwierigkeiten sind mit der Verarbeitung sensibler Daten verbunden: 
Hinsichtlich der Weiterverwendung für gewerbliche Zwecke ist es beinahe 
unmöglich, in Richtlinie 95/46/EG eine Rechtsgrundlage zu finden; 

                                          
65  Siehe auch Der Europäische Datenschutzbeauftragte, „Mitteilung der Kommission an das Europäische 

Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: 
Gesamtkonzept für den Datenschutz in der Europäischen Union“ (14.1.2011), Absatz 39, oder auch das 
Schreiben der amerikanischen Handelskammer an die Europäische Union, „Response to the Commission 
communication on a comprehensive approach on data protection in the European Union“, 14.1.2011, S. 13-14. 
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 dem Grundsatz der Zweckbindung, der in diesem Zusammenhang die so gut wie 
unüberwindbare zentrale Hürde ist: Wie die Artikel-29-Datenschutzgruppe anmerkt: 
„Sollen personenbezogene Daten für gewerbliche Zwecke weiterverwendet werden, 
kann dieser sekundäre Verwendungszweck als mit dem ursprünglichen Zweck 
unvereinbar erachtet und die Weitergabe folglich abgelehnt werden“;66 

 Transparenzverpflichtungen: Sie verpflichten sowohl öffentliche Einrichtungen (die 
Daten zur Verfügung stellen) als auch private Organisationen (die Daten 
weiterverwenden) dazu, alle betroffenen Personen ordnungsgemäß 
zu benachrichtigen.67 

Der Vorschlag in seiner derzeitigen Form lässt mit wenigen Ausnahmen keinerlei 
Weiterverwendung öffentlicher Informationen zu, insbesondere nicht für gewerbliche 
Zwecke. So verzichtet Artikel 14 Absatz 5 Buchstabe b des Vorschlags auf die 
Ankündigungs-/Informationspflicht, wenn Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 
werden und die Weitergabe dieser Information sich als unmöglich erweist oder mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre (ähnlich in Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie 
95/46/EG). Die Anwendung dieser Ausnahme ist jedoch problematisch und sollte generell 
beschränkt werden. Die Tatsache, dass es hierzu keine Regelung oder auch nur Diskussion 
gibt, verhindert es, das volle Potenzial öffentlicher Informationen auszuschöpfen, und 
verhindert damit letztendlich die Entwicklung von Unternehmen in der EU, einschließlich 
KMU, Innovation und Open-Data-Projekte,68 und folglich das Wirtschaftswachstum der 
Europäischen Union. Diese Diskussion muss insbesondere den Grundsatz der Zweckbindung 
berücksichtigen, wie der Europäische Datenschutzbeauftragte anmerkt: 

„So ist es insbesondere nicht einfach, den Grundsatz der Zweckbindung bei der 
Weiterverwendung von PSI wirksam umzusetzen. Zum einen liegen der 
Grundgedanke und die treibende Kraft für Innovation hinter dem Begriff „offene 
Daten“ und der Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors darin, 
dass die Informationen für die Weiterverwendung in innovativen neuen Projekten 
und Dienstleistungen und damit für Zwecke zur Verfügung stehen, die zuvor nicht 
festgelegt wurden und nicht eindeutig vorhersehbar sind. Zum anderen gehört die 
Zweckbindung zu den Kerngrundsätzen des Datenschutzes und erfordert, dass 
personenbezogene Daten, die für einen konkreten Zweck erhoben wurden, später 
nicht für einen anderen, mit dem ursprünglichen Zweck nicht zu vereinbarenden 
Zweck verwendet werden, es sei denn, bestimmte Zusatzbedingungen sind erfüllt. 
(...) Diese beiden Anliegen (offene Daten und Datenschutz) sind nicht leicht 
miteinander zu vereinbaren.“69 

                                          
66  Artikel-29-Datenschutzgruppe, „Stellungnahme 7/2003 zur Weiterverwendung von Informationen des 

öffentlichen Sektors und Schutz personenbezogener Daten“, WP 83 (12.12.2003), S. 10. 
67  Siehe hierzu eine ausführliche Analyse in B. van der Sloot, „Public Sector Information & Data Protection: A Plea 

for Personal Privacy Settings for the Re-use fo PSI“, 2011, im Internet abrufbar unter: 
http://www.ivir.nl/publications/sloot/Public%20sector%20information%20and%20data%20protection.pdf 

68  Siehe insbesondere die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, „Offene Daten: Ein Motor für Innovation, 
Wachstum und transparente Verwaltung“, endgültig, 2011,im Internet abrufbar unter: 
http://ec.europa.eu/information.../psi/.../opendata2012/open_data.../de.pdf  

69  Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragen zum „Offene Daten-Paket“ der Europäischen 
Kommission mit einem Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2003/98/EG über die 
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors, zu einer Mitteilung zum Thema „Offene Daten“ 
und dem Beschluss 2011/833/EU der Kommission über die Weiterverwendung von Kommissionsdaten, 
18.4.2012, Absatz 20. 
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1.3. Empfehlungen 

Im Zusammenhang mit neuen Technologien und zentralen Konzepten des Schutzes 
personenbezogener Daten, die „technologieabhängig“ sind und im Vorschlag behandelt 
werden (z. B. die Definition von „personenbezogene Daten“, die sogenannte „Ausnahme 
von Privathaushalten“, „auf Profiling basierende Maßnahmen“) können einige Empfehlungen 
ausgesprochen werden, auch in Bezug auf die politische Linie: 

1. Die Methode zur Definition des zentralen Konzepts „personenbezogene Daten“ 
sollte nicht geändert werden, da sie – aufgrund ihrer Flexibilität und des 
breiten Anwendungsbereichs – die Umsetzung der Ziele der Verordnung 
ermöglicht, insbesondere bezüglich des Schutzes individueller Rechte. Die 
vorgeschlagene Definition des Begriffs „personenbezogene Daten“ muss jedoch 
wie folgt präzisiert und klargestellt werden: 

o weitere Straffung, 
o Beibehalten des „relativen Ansatzes“, 
o ausdrückliche Bestimmung von Online-Kennungen. 

2. Im Zuge weiterer gesetzgeberischer Arbeiten sollte der Anonymisierung und 
Pseudonymisierung der Daten größere Beachtung geschenkt werden, 
insbesondere in folgender Hinsicht: 

o Schaffung eines Systems von Anreizen für die Einleitung 
solcher Verfahren, 

o Festlegung der Bedingungen für eine wirksame Anonymisierung, 
o Klärung der Anforderungen an die Pseudonymisierung von Daten 

zusammen mit den „Vorteilen“, die dieses Verfahren mit sich 
bringen kann. 

3. Bei der Definition des Begriffs „für die Verarbeitung Verantwortlicher“ (Artikel 4 
Absatz 5 des Vorschlags) bestehen Zweifel hinsichtlich der ergänzten 
Bestimmung, dass die für die Verarbeitung Verantwortlichen über die 
„Bedingungen“ der Datenverarbeitung entscheiden. Es scheint, dass die 
Definition des Begriffs „für die Verarbeitung Verantwortlicher“ auf die 
Festlegung der „Zwecke“ der Datenverarbeitung begrenzt werden sollte.  

4. Der Vorschlag sollte im Hinblick auf die genaue Aufteilung und Bestimmung der 
Pflichten und Verantwortlichkeiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
und des Auftragsverarbeiters präzisiert werden. 

5. Der Text in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d des Vorschlags (die sogenannte 
„Ausnahmeklausel für Haushalte“) sollte auf die Bedingung einer 
„ausschließlich persönlichen oder familiären Tätigkeit“ beschränkt werden. 
Mögliche weitere Einschränkungen oder Vorbehalte bezüglich der Ausnahme 
(z. B. Daten „einer unbegrenzten Zahl von Personen“ zugänglich zu machen) 
sollten unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf andere Werte, 
insbesondere der freien Meinungsäußerung, nur in die Präambel der 
Verordnung aufgenommen werden. 

6.  Artikel 20 des Vorschlags („Auf Profiling basierende Maßnahmen“) und der 
zugrundeliegende ordnungspolitische Ansatz machen ein grundsätzliches 
Umdenken unter Berücksichtigung des weiteren Zusammenhangs und der 
Unterschiede im „Profiling“ in den verschiedenen Wirtschaftssektoren oder 
Rechtsbeziehungen erforderlich, wobei auch die Folgen einer übermäßig 
restriktiven Regulierung auf diesem Gebiet in Betracht gezogen 
werden müssen. 
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7. Die Formulierung von Artikel 20 muss klarer werden, insbesondere in Bezug 
auf zentrale Formulierungen wie „rechtliche Wirkung entfalten“, „in 
maßgeblicher Weise beeinträchtigt“, „geeignete Maßnahmen“ und 
„entsprechende Garantien“.  

8.  Außerdem erforderlich ist eine ausführliche Analyse und Entscheidung 
(überwiegend politischer Natur) im Hinblick auf das Problem der zulässigen 
Weiterverarbeitung von Daten zu Zwecken, die nicht mit dem Zweck im 
Einklang stehen, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, auch 
bezüglich der Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen (Artikel 6 Absatz 4 des Vorschlags). In diesem 
Zusammenhang müsste auch das Konzept der „Vereinbarkeit der Nutzung“ 
weiter präzisiert werden. 

9.  Angesichts der fortgesetzten technologischen Entwicklung, die sich im Wortlaut 
des Vorschlags widerspiegelt, sowie im Rahmen der weitreichenden Befugnisse 
der Kommission wäre es dringend empfehlenswert, den Grundsatz der 
Technologieneutralität in den Wortlaut der Verordnung aufzunehmen 
(z. B. in Artikel 5). 

10. Das Paket sowie die Diskussionen rund um dieses Paket sollten sich – im 
Zusammenhang mit neuen Technologien – auf das Problem der 
Wiederverwendung von öffentlichen Informationen konzentrieren, da einer 
solchen Wiederverwendung gegenwärtig vor dem Hintergrund der 
Datenschutzregelung große Hindernisse entgegen stehen. 
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2. ANALYSE DER BINNENMARKTDIMENSION 

Dieses Kapitel verfolgt den Zweck, die Binnenmarktdimension des Vorschlags für ein 
Datenschutzpaket zu untersuchen.70 Dies wird durch eine Auswertung der zentralen 
Elemente wie beispielsweise dem Wechsel des Rechtsinstruments (von einer Richtlinie zu 
einer Verordnung), dem Grundsatz einer zentralen Anlaufstelle bezüglich der zuständigen 
Aufsichtsbehörde bei länderübergreifenden Fällen oder dem Marktortprinzip (durch das die 
Datenschutzstandards der EU auch für Unternehmen außerhalb der EU gelten, wenn diese 
innerhalb der EU tätig sind) erzielt. Außerdem werden neue Strategien für die Umsetzung 
von Datenschutzstandards wie „Datenschutz durch Technik“ und „Datenschutz durch 
Voreinstellungen“ berücksichtigt. 

2.1. EU-weite gleiche Voraussetzungen durch Modernisierung des 
Rechtsrahmens 

2.1.1. Änderung des Rechtsinstruments: Verordnung anstelle einer Richtlinie: ein einziges 
Gesetz mit weniger Unterschieden in länderübergreifenden Fällen 

Der Vorschlag für ein Datenschutzpaket71 besteht aus zwei Gesetzesvorlagen, von denen es 
sich bei einer um eine Verordnung und bei der anderem um eine Richtlinie handelt: 

 Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) und 

 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen 
Behörden zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung 
von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr. 

Beide Maßnahmen sollen das Herzstück der bestehenden EU-Gesetzgebung zum Schutz 
personenbezogener Daten, Richtlinie 95/46/EG, ersetzen.72 Binnenmarktaspekte sind nur 
von der Gesetzesvorlage für eine Datenschutz-Grundverordnung betroffen. In diesem 
Bereich liegt somit eine grundlegende Änderung des Rechtsinstruments vor. Anstatt einer 
Richtlinie wird eine Verordnung verabschiedet werden. Nach der Verabschiedung einer 
Verordnung gäbe es nicht länger mehrere verschiedene Umsetzungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten, sondern es würde ein EU-weit einheitliches Datenschutzgesetz (die 
Datenschutz-Grundverordnung) in der gesamten EU gelten. Das würde insbesondere 
Unternehmen insofern entlasten, als sie es nicht mehr mit individuellen 
Umsetzungsvorschriften zu tun hätten, die sich derzeit erheblich voneinander 
unterscheiden.73  

                                          
70  KOM (2012) 9: Der Schutz der Privatsphäre in einer vernetzten Welt – Ein europäischer Datenschutzrahmen 

für das 21. Jahrhundert. 
71  KOM (2012) 9: Der Schutz der Privatsphäre in einer vernetzten Welt – Ein europäischer Datenschutzrahmen 

für das 21. Jahrhundert. 
72  Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr,  
OJ L 281, 23.11.1995, S.31. 

73  Siehe das von der Kommission zusammengetragene umfangreiche Material zur Umsetzung von Richtlinie 
95/46/EG, z. B. KOM(2007) 87 zum Stand des Arbeitsprogramms für eine bessere Durchführung der 
Datenschutzrichtlinie und die weiteren Materialien, im Internet abrufbar unter: 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/lawreport/index_en.htm#ep_report  

 48 PE 492.431 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/lawreport/index_en.htm%23ep_report


Reform des Datenschutzpakets 
___________________________________________________________________________________________ 

Dies würde eine Verbesserung des Funktionierens des Binnenmarktes darstellen, da in der 
gesamten EU unabhängig vom Standort eines Unternehmens und seiner Kunden dasselbe 
Regelwerk gelten würde. Unternehmen werden sich nicht mehr mit den Unterschieden der 
nationalen Umsetzungen des EU-Rechts beschäftigen müssen. Eine Verordnung schafft 
durch einheitliche Definitionen und Bestimmungen, die für eine stärker harmonisierte 
Anwendung des Rechts sorgen sollen, mehr Klarheit und erleichtert damit 
den freien Datenverkehr. 

Oft wird jedoch das Argument angeführt, dass es auch im Rahmen einer Verordnung 
wahrscheinlich ist, dass es Unterschiede bei der Auslegung und praktischen Durchsetzung 
der Verordnung geben wird. Diese Unterschiede werden sich insbesondere durch den 
grundsatzbasierten Stil der Gesetzgebung ergeben. Es muss angemerkt werden, dass ein 
solcher grundsatzbasierter Ansatz erhebliche Vorteile hat, da er flexibel, anpassungsfähig 
und schwer zu umgehen ist. Er macht die Verordnung auch zukunftsträchtig in Bezug auf 
die Entwicklung neuer Technologien und Praktiken der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter. Der Ansatz ist jedoch in sich unklar. Bei 
offenen Normen und weitgefassten Konzepten nach Art von Generalklauseln (wie etwa die 
„Prüfung des berechtigten Interesses“) ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie vor dem 
Hintergrund vieler verschiedener Rechtskulturen und -traditionen unterschiedlich ausgelegt 
und angewandt werden. 

Es sollte jedoch angemerkt werden, dass Unterschiede bei der Auslegung und Durchsetzung 
im Rahmen der Verordnung für Unternehmen von geringerer Bedeutung sein werden als 
das derzeitige System aus 27 Umsetzungsvorschriften. Das liegt vor allem daran, dass der 
Grundsatz der zentralen Anlaufstelle sicherstellt, dass immer dieselbe nationale 
Aufsichtsbehörde die Verordnung gegenüber einem bestimmten für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter auslegt und durchsetzt. Unterschiede bei der 
praktischen Auslegung und Durchsetzung sollten in Fällen, in denen der Grundsatz der 
zentralen Anlaufstelle Anwendung findet, nicht vorkommen (siehe auch unten 0). Sowohl 
das einheitliche Regelwerk als auch die Auslegung dieser Regelungen durch die zuständige 
Aufsichtsbehörde gemäß dem Grundsatz der zentralen Anlaufstelle werden insbesondere 
zur Weiterentwicklung des Binnenmarktes im Bereich des elektronischen Handels beitragen. 
Beispielsweise sollten diese Maßnahmen bei einem Online-Shop, dessen Zielgruppe alle 
Mitgliedstaaten sind, die Gestaltung und Umsetzung eines einheitlichen Geschäftsmodells 
ermöglichen, das in Bezug auf die Datenschutzstandards in allen Mitgliedstaaten den 
Gesetzen entspricht. Insofern die neue Gesetzgebung einheitliche Regelungen und deren 
einheitliche Anwendung durch Aufsichtsbehörden und Gerichte schafft, werden Inhaber von 
Online-Shops von der Notwendigkeit befreit, ihre Online-Shops an bestimmte Regelungen 
und Verwaltungspraktiken der einzelnen Mitgliedstaaten anzupassen. 

Einige Unterschiede der nationalen Gesetzgebung bleiben jedoch bestehen. Die Vorlage 
ermöglicht es Mitgliedstaaten, Zusatzmaßnahmen zu Aspekten wie Gesundheit und 
Beschäftigung und dem Berufsgeheimnis selbstständig zu verabschieden.74 Darüber hinaus 
liegen die Sanktionen beim Verstoß gegen die Bestimmungen der Verordnung im Ermessen 
der Mitgliedstaaten, sofern sie wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sind. 

Schließlich können sich die Organisation, die Ressourcen und die Einstellungen nationaler 
Regulierungsbehörden unterscheiden. Es besteht ein konkretes Risiko, dass das „Law in 
Action“, d. h. der tatsächliche Grad der Durchsetzung, trotz der einheitlichen Verordnung in 
allen Mitgliedstaaten große Unterschiede aufweisen wird. Dieses Risiko wirkt sich auf das 
tatsächliche Datenschutzniveau aus. Es hat außerdem Auswirkungen auf das Funktionieren 

                                          
74  Artikel 80 - 85. 
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des Binnenmarktes, da für die Verarbeitung Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, die 
ihren Standort in einem EU-Mitgliedstaat mit einer schwachen Durchsetzungspraxis haben, 
eventuell einen Wettbewerbsvorteil haben. Bei den beabsichtigten gleichen 
Voraussetzungen wird es so lange Lücken geben, wie noch kein bestimmter 
Mindeststandard der Durchsetzung in der gesamten EU gesichert ist.  

Die Werkzeuge der Verordnung für eine regelmäßige Kontrolle der tatsächlichen Umsetzung 
und Durchsetzung in den Mitgliedstaaten sollten deshalb gestärkt werden. Darüber hinaus 
könnte das Risiko einer unterschiedlichen Auslegung und Anwendung insbesondere 
weitgefasster Konzepte und offener Normen durch eine EU-weite Datenbank zur 
Rechtspraxis im Rahmen der Verordnung auf ein Minimum beschränkt werden. Als Modell 
könnte die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Mitteilung von Rechtsurteilen an die 
Kommission im Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht dienen, die eine 
öffentliche Datenbank zu diesen Urteilen einrichten muss.75 Dem Modell der bereits 
existierenden Datenbank zu Verbraucherrechtssachen (dem „Verbraucherrechts- 
kompendium“) folgend werden diese Urteile, die mindestens eine Zusammenfassung und 
einen Tenor enthalten müssen, in mehrere Arbeitssprachen übersetzt werden müssen, um 
für so viele europäische Benutzer wie möglich von Nutzen zu sein.76 

2.1.2. Rechtsprechung und Zuständigkeit von Aufsichtsbehörden (zentrale Anlaufstelle) 

Die Bestimmung zur Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde in Artikel 51 enthält eine wichtige 
Neuerung. Artikel 51 Absatz 1 legt die Zuständigkeit jeder Datenschutzbehörde im 
Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats fest. Dies entspricht der traditionellen allgemeinen 
Regelung, ähnlich der in Artikel 28 Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG. Diese allgemeine 
Regelung wird durch Artikel 51 Absatz 2 ergänzt, in dem es heißt, dass die 
Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaates, in dem ein für die Verarbeitung Verantwortlicher 
seine Hauptniederlassung hat, für die Aufsicht über die Verarbeitungstätigkeiten in allen 
Mitgliedstaaten zuständig ist („zentrale Anlaufstelle“), in denen die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Niederlassung eines 
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union 
stattfindet, wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
Niederlassungen in mehreren Mitgliedstaaten hat. 

Der Grundsatz der zentralen Anlaufstelle in Artikel 51 Absatz 2 kann für Unternehmen, die 
den Binnenmarkt nutzen, enorme Vorteile haben, da sie es nur mit einer Behörde zu tun 
haben anstatt mit vielen, wie dies in der aktuellen Gesetzgebung der Fall ist. Dadurch 
werden Kosten gesenkt, die Einheitlichkeit der Anwendung sichergestellt und die 
Rechtssicherheit erhöht.  

                                          
75  Vgl. Artikel 14 (Übermittlung von Urteilen zur Anwendung dieser Verordnung) des Vorschlags (KOM(2011) 

635), in dem es heißt: (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass rechtskräftige Urteile ihrer Gerichte zur 
Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung unverzüglich der Kommission übermittelt werden. (2) Die 
Kommission richtet ein System ein, mit dem Informationen über die Urteile gemäß Absatz 1 sowie einschlägige 
Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union abgerufen werden können. Dieses System ist der 
Öffentlichkeit zugänglich. 

76  Zur Methodologie siehe H. Schulte-Nölke, „The EC Consumer Law Compendium: A Pan-European Knowledge 
Base for Politicians, Businesses and Consumer Organisations“, European Business Law Review 20 (2009) 
383-389; vgl. auch die dazugehörige Datenbank, die die wichtigsten Informationen zu Hunderten von 
Verbraucherrechtssachen in Englisch, Französisch und Deutsch wiedergibt. Auf die Datenbank kann über die 
Internetseite der Europäischen Kommission zugegriffen werden: http://ec.europa.eu/consumers/index_de.htm 
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Die aktuelle Version des Vorschlags enthält jedoch mehrere Lücken oder Uneindeutigkeiten, 
die in späteren Phasen des Gesetzgebungsverfahrens verbessert werden könnten. Zum 
einen ist die Definition der Hauptniederlassung in Artikel 4 Absatz 13 und in 
Erwägungsgrund 27 nicht ganz klar; dadurch herrscht mangelnde Klarheit bei der 
Bestimmung der zuständigen Behörde in länderübergreifenden Fällen. Ein klares 
Verständnis des Begriffs „Hauptniederlassung“ ist von zentraler Bedeutung, da dieser für 
die Ermittlung der zuständigen Behörde im Sinne von Artikel 51 Absatz 2 
entscheidend ist.77 

Zum anderen findet der Grundsatz der zentralen Anlaufstelle in Artikel 51 Absatz 2 nur in 
der Situation Anwendung, in der der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter mehr als eine Niederlassung in der EU hat. Offensichtlich findet er keine 
Anwendung auf eine Situation, in der überhaupt keine Niederlassung in der EU existiert, die 
Verarbeitungstätigkeiten eines Unternehmens außerhalb der EU sich jedoch auf das 
Angebot von Waren und Dienstleistungen für betroffene Personen in der Union oder die 
Beobachtung ihres Verhaltens gemäß Artikel 3 Absatz 2 bezieht. In diesem Fall sind alle 
Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten, die von den Verarbeitungsvorgängen betroffen 
sind, gemäß Artikel 51 Absatz 1 zuständig. Das hat zur Folge, dass das Privileg der 
zentralen Anlaufstelle nur Unternehmen gewährt wird, die eine Niederlassung in der EU 
haben. Falls eine solche Diskriminierung von Unternehmen ohne Niederlassung in der EU 
nicht gewünscht ist, sollte eine Bestimmung zu Kriterien zur Ermittlung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde für Fälle eingefügt werden, in denen es keine Niederlassung 
in der EU gibt. 

Drittens ist recht unklar, wie die Zuständigkeit der zuständigen Behörde im Sinne von 
Artikel 51 Absatz 2 sich zum Kohärenzverfahren verhält. Insbesondere ist unklar, inwiefern 
es sich um eine alleinige Zuständigkeit handelt. Es scheint, als unterliege die Zuständigkeit 
der zuständigen Behörde im Sinne von Artikel 51 Absatz 2 der Pflicht zur Zusammenarbeit, 
zur Gewährung und Annahme gegenseitiger Amtshilfe und der Verwendung des 
Kohärenzverfahrens, wie in Kapitel VII zur Kohärenz und Zusammenarbeit festgelegt wird. 
Dies könnte im Vorschlag geklärt werden. Ein marktfreundlicherer Ansatz bestünde in der 
ausschließlichen Zuständigkeit einer Aufsichtsbehörde eines Mitgliedstaates. 

Außerdem wurde argumentiert, dass die Regel der zentralen Anlaufstelle (Artikel 51) 
dahingehend geändert werden sollte, dass Unternehmensgruppen ebenfalls das Privileg 
erhalten, nur der Kontrolle einer einzigen Datenschutzbehörde zu unterliegen. Grund 
hierfür scheint zu sein, dass ein Unternehmen, das seinen Sitz in einem Land hat und in 
anderen Ländern nur über nicht eigenständige Zweigstellen verfügt, die keine juristischen 
Personen darstellen, nur der Kontrolle der Datenschutzbehörde in dem Land unterliegt, in 
dem es seine Niederlassung hat. Im Gegensatz dazu ist eine Unternehmensgruppe, bei der 
beispielsweise die Holdinggesellschaft untergeordnete Unternehmen oder andere 
Tochterunternehmen mit Rechtspersönlichkeit besitzt, mit Maßnahmen aller nationalen 
Datenschutzbehörden und Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten konfrontiert, in denen die 
Tochterunternehmen ihren Sitz haben. Es stimmt natürlich, dass eine solche Änderung des 
Artikels 51 für solche Unternehmensgruppen von Vorteil sein kann, da sie ihre 
Datenschutzstrategien und -praktiken in Europa vereinheitlichen können, ohne mit den 
Aufsichtsbehörden mehrerer Mitgliedstaaten zu kommunizieren.  

                                          
77  Vgl. z. B. die Kritik der Artikel-29-Datenschutzgruppe, „Stellungnahme 01.2012 zu den Vorschlägen für eine 

Datenschutzreform“ (23.3.2012) WP 191, im Internet abrufbar unter: http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp191_en.pdf (S. 10). 
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Es ist anzumerken, dass der Vorschlag in Artikel 4 Absatz 16 eine Definition des Begriffs 
„Unternehmensgruppe“ enthält. Die Definition wird durch Erwägungsgrund 28 ergänzt, in 
dem es heißt: 

(28) Eine Unternehmensgruppe sollte aus einem herrschenden Unternehmen und 
den von diesem abhängigen Unternehmen bestehen, wobei das herrschende 
Unternehmen dasjenige sein sollte, das zum Beispiel aufgrund von 
Eigentümerschaft, finanzieller Beteiligung oder sonstiger Bestimmungen, die die 
Tätigkeit des Unternehmens regeln, oder der Befugnis, Datenschutzvorschriften 
einzuführen, einen beherrschenden Einfluss auf die übrigen Unternehmen 
ausüben kann. 

Weiterhin ist anzumerken, dass der Vorschlag wenige Bestimmungen nach dem 
Ausnahmeprinzip zu Unternehmensgruppen enthält, insbesondere in Bezug auf 
Datenschutzbeauftragte (Artikel 28) und verbindliche unternehmensinterne Vorschriften 
(Artikel 43). In diesen Fällen hängt der Nachweis, dass die Unternehmen eine Gruppe im 
Sinne der Verordnung darstellen, von der Zusammenarbeit der Mitglieder der Gruppe ab, 
die in der Regel ein Interesse daran haben werden, ihre Eigenschaft als Gruppe 
nachzuweisen.  

Im Gegensatz zu diesen Ausnahmen richten sich die Datenschutzregelungen des Vorschlags 
hauptsächlich an eine konkrete einzelne (natürliche oder) juristische Person,78 nicht an eine 
Personengruppe. Der Grund hierfür ist offensichtlich, da ein gerichtliches Vorgehen einer 
Aufsichtsbehörde immer einen klaren Adressaten, d. h. den (mutmaßlichen) 
Rechtsverletzer, haben muss. Es ist kaum vorstellbar, wie eine Verfügung zur Einhaltung 
der Datenschutzregelungen oder ein Verbot der Verarbeitung gemäß Artikel 53 oder auch 
Verwaltungssanktionen wie Bußgelder gemäß Artikel 79 gegen eine Unternehmensgruppe 
durchgesetzt werden könnten. In diesen Fällen haben die Unternehmen, die nach Ansicht 
der Aufsichtsbehörde eine Gruppe bilden, kein Interesse an einer Zusammenarbeit, um zu 
nachzuweisen, dass sie eine Gruppe bilden. Wenn Teile der Gruppe, darunter in der Regel 
das herrschende Unternehmen, ihren Sitz außerhalb der EU haben, kann die Durchsetzung 
insbesondere von Bußgeldern von bis zu 2 % des Jahresumsatzes der gesamten Gruppe für 
das in der EU ansässige Mitglied der Gruppe außerdem möglicherweise untragbar sein. 

Eine Ausweitung der Regel zur zentralen Anlaufstelle (Artikel 51) dahingehend, dass 
Unternehmensgruppen ebenfalls das Privileg haben, nur der Kontrolle einer einzigen 
Datenschutzbehörde zu unterliegen, müsste für solche Gruppen ein zweischneidiges 
Schwert sein. 

Sie wäre nur dann akzeptabel, wenn eine Unternehmensgruppe unwiderruflich 

 erklärt, dass sie eine Unternehmensgruppe im Sinne der Verordnung ist, auch zum 
Zweck der gemeinsamen Kontrolle und Bestrafung gemäß der Verordnung; 

 eine gemeinsame und getrennte Pflicht zur Einhaltung aller Bestimmungen der 
Verordnung akzeptiert; 

 eine gemeinsame und einzelne Pflicht zur vollumfänglichen Erfüllung aller 
Sanktionen, einschließlich von Bußgeldern, durch jedes Mitglied der Gruppe 
akzeptiert.  

Es wird deshalb empfohlen, Artikel 51 nur dann zugunsten von Unternehmensgruppen zu 
ändern, wenn diese Voraussetzungen in die Verordnung aufgenommen werden. 

                                          
78  Vgl. auch die Definition der Begriffe „für die Verarbeitung Verantwortlicher“ und „Auftragsverarbeiter“ 

in Artikel 4 Absatz 5 und 6.  
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2.2. Probleme bei der Durchsetzung 

Unterschiede bei der Anwendung der EU-Datenschutzbestimmungen durch die 
verschiedenen nationalen Aufsichtsbehörden können zu Problemen bei der Durchsetzung 
führen. Wenn es wahr wäre, dass Aufsichtsbehörden in manchen Mitgliedstaaten weniger 
aktiv agieren würden als in anderen, würden für die Verarbeitung Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiter die Binnenmarktbestimmungen möglicherweise ausnutzen, 
insbesondere den Grundsatz der zentralen Anlaufstelle in Artikel 51 des Vorschlags, indem 
sie ein Tochterunternehmen in einem Mitgliedstaat eröffnen würden, in dem die Behörden 
weniger aktiv sind, um so aktiver agierende Aufsichtsbehörden zu umgehen.79 So war 
beispielsweise die Datenschutzbehörde im Bundesland Hamburg recht aktiv bei der 
Durchsetzung europäischer Datenschutzstandards gegenüber großen US-amerikanischen 
Unternehmen wie Google und Facebook. Der Grundsatz der zentralen Anlaufstelle auf dem 
Binnenmarkt würde es solchen Unternehmen ermöglichen, die Hamburger Behörden durch 
eine Niederlassung, beispielsweise in Irland, zu umgehen.80 

Der Vorschlag enthält bereits mehrere Werkzeuge, die dabei helfen könnten, solche 
Strategien zu vermeiden, z. B.:  

 das Recht der Aufsichtsbehörden, sich an gemeinsamen Maßnahmen der 
Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 56 zu beteiligen; 

 das Kohärenzverfahren gemäß Artikel 57 ff. (insbesondere das Recht einer 
Aufsichtsbehörde oder des Europäischen Datenschutzausschusses, die Behandlung 
von Angelegenheiten, in denen eine Aufsichtsbehörde nicht ihren Pflichten 
nachkommt, bei länderübergreifenden Fällen im Rahmen des Kohärenzverfahrens 
zu fordern); 

 das Dringlichkeitsverfahren gemäß Artikel 61 (nach dem jede Aufsichtsbehörde 
einstweilige Maßnahmen mit festgelegter Geltungsdauer treffen kann); 

 das Recht jeder natürlichen Person auf gerichtlichen Rechtsbehelf gemäß Artikel 74, 
das eine Aufsichtsbehörde dazu verpflichtet, auf eine Beschwerde zu reagieren 
(Verfahren müssen an den Gerichten des Mitgliedstaates eingeleitet werden, in dem 
die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat). 

                                          
79  Irland könnte ein vermeintliches Beispiel für eine wohlgesonnene Rechtsprechung innerhalb der Europäischen 

Union sein, wo sich für die Verarbeitung Verantwortliche niederlassen könnten, um eifrigere nationale 
Aufsichtsbehörden zu umgehen; siehe einen Newsletter der Anwaltskanzlei Linklaters zu Technologie, Medien 
und Telekommunikation, S. 9  

 (kann unter http://www.linklaters.com/pdfs/mkt/london/January_2012Newsletter_PDF.pdf 
heruntergeladen werden). 

80  Vgl. jedoch die Pressemitteilung des Hamburger Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit vom 7. 
Juni 2012 zur Aussetzung des Verfahrens gegen Facebooks automatische Gesichtserkennungsfunktion 
aufgrund von Verhandlungen zwischen Facebook und der irischen Datenschutzbehörde,  

 http:www.datenschutz-hamburg.de/news/detail/article/verfahren-gegen-facebook-vorlaeufig-ausgesetzt.html 
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Verfahren gemäß diesen Bestimmungen, die eine Umgehung der Durchsetzung durch 
aktive Datenschutzbehörden verhindern sollen, können jedoch recht kompliziert und 
langwierig werden. Eine direktere Regelungsmethode bestünde in einer Ausweitung der 
Kompetenzen der Europäischen Kommission (möglicherweise in Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Datenschutzausschuss) durch Schaffung:  

 eines für alle betroffenen Personen und alle Aufsichtsbehörden geltenden Rechts auf 
Beschwerde bei der Europäischen Kommission, dass die für die Hauptniederlassung 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters alleinig 
zuständige Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 51 Absatz 2 ihrer Aufgabe nicht 
angemessen nachkommt; 

 eines Rechts der Europäischen Kommission (nach Anhörung des Europäischen 
Datenausschusses), öffentlich ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen, dass die für die 
Hauptniederlassung des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters alleinig zuständige Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 51 Absatz 2 
ihrer Aufgabe nicht angemessen nachkommt. 

Auch wenn es politisch schwierig sein mag, die Unterstützung der Mitgliedstaaten für derart 
weitreichende Kompetenzen der Europäischen Kommission zu erhalten, könnte die 
Wirksamkeit der Durchsetzung der Datenschutzbestimmungen im Rahmen des Vorschlags 
verbessert werden. 

2.3. Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit in der EU 
ansässiger Dienstleister durch das Marktortprinzip: extra-
territoriale Anwendung 

Eine grundlegende Veränderung im Vergleich zur bestehenden Gesetzgebung in Richtlinie 
95/46/EG ist das Marktortprinzip. Es bewirkt, dass Unternehmen, die keine Niederlassung 
in der Union haben, die Datenschutzstandards der EU einhalten müssen (und nicht nur die 
oft niedrigeren Standards des Landes, in dem sie ansässig sind). Diese Neuerung wird im 
Artikel zum räumlichen Anwendungsbereich der Verordnung (Artikel 3) festgelegt. Gemäß 
Absatz 1 des Artikels findet die Verordnung auf die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten im Zusammenhang mit der Tätigkeit einer Niederlassung eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters Anwendung.  

Dies entspricht noch dem traditionellen Ansatz der aktuellen EU-Datenschutzgesetzgebung. 
Die echte Neuerung findet sich in Absatz 2 desselben Artikels, gemäß dem die Verordnung 
auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von betroffenen Personen, die in der 
Union ansässig sind, durch einen nicht in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen Anwendung findet, wenn die Datenverarbeitung sich darauf bezieht:  

 diesen Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen anzubieten oder  

 ihr Verhalten zu beobachten.  

Dieser Anwendungsbereich stellt insbesondere sicher, dass nicht in der Union 
niedergelassene für die Verarbeitung Verantwortliche das EU-Recht einhalten müssen. 
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2.3.1. Auswirkungen auf den Binnenmarkt: EU-weit gleiche Voraussetzungen 
für alle Akteure 

Diese zentrale Neuerung des Vorschlags wird nicht nur den Datenschutzstandard in der EU 
verbessern,81 sondern auch für ein besseres Funktionieren des Binnenmarktes sorgen. 
Indem die Datenschutzgesetze der EU auf alle in der EU tätigen Anbieter Anwendung 
finden, werden potenzielle Nachteile von innerhalb der EU ansässigen Dienstleistern 
aufgrund der strikteren Datenschutzgesetze ausgeglichen. Das würde EU-weit gleiche 
Voraussetzungen schaffen und könnte dadurch die Wettbewerbsfähigkeit von Dienstleistern 
in der EU verbessern. 

Im Hinblick auf das Funktionieren des Binnenmarktes könnten Unterschiede bei den 
Datenschutzgesetzen innerhalb und außerhalb der EU dazu führen, dass der Wert der 
wichtigsten im Austausch gegen Dienstleistungen gezahlten Währung, nämlich die 
Offenlegung personenbezogener Daten durch den Nutzer, schwankt. Ein Ziel der EU-
Datenschutzverordnung sollte deshalb die Gewährleistung gleicher Voraussetzungen auch 
durch die Regulierung des Wertes dieser im Austausch gegen Dienstleistungen 
preisgegebenen Daten sein. Wahrhaft gleiche Voraussetzungen wird es nur dann geben, 
wenn von betroffenen Personen im Austausch gegen Online-Dienste preisgegebene Daten 
gleich viel wert sind. Wenn die Unterschiede des Niveaus der Datenschutzgesetze jedoch zu 
unterschiedlichen Niveaus der angebotenen personenbezogenen Daten führen, werden 
Dienstleister auf demselben Markt mit verschiedenen Währungen konfrontiert. Gleiche 
Voraussetzungen erfordern deshalb ein ähnliches Datenschutzniveau innerhalb und 
außerhalb der EU, um Unterschiede bei der wichtigsten Währung vieler Online-Dienste, 
d. h. personenbezogener Daten betroffener Personen, zu vermeiden.  

Der neue Gesetzesentwurf würde deshalb die Rechtsposition einiger der großen, außerhalb 
der Europäischen Union niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen radikal 
verändern, insbesondere die Position großer US-amerikanischer Technologieunternehmen. 
Einige dieser Unternehmen haben ihre Datenverarbeitung früher möglicherweise in den 
USA oder in anderen Drittländern belassen, um nicht unter die aktuelle Richtlinie zum EU-
Datenschutzrecht zu fallen. Unternehmen, die in der EU geschäftstätig sein und 
personenbezogene Daten sammeln wollen, werden in Zukunft ebenfalls den EU-
Datenschutzgesetzen unterliegen, auch wenn ihre Server und ihre Hauptniederlassungen 
außerhalb der EU liegen („Marktortprinzip“). Diese Änderung könnte eine potenzielle 
Handelshürde aus dem Weg räumen, die bisher gegen eine Verlagerung der Tätigkeiten in 
die EU sprach.  

Es versteht sich von selbst, dass die Durchsetzung der EU-Datenschutzbestimmungen 
gegenüber Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU einige Probleme aufwerfen kann. Da 
zumindest die großen für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
jedoch in der Regel eine Niederlassung in der EU haben, unterliegen sie den 
Durchsetzungsmaßnahmen der EU-Mitgliedstaaten. Es bleibt abzuwarten, inwieweit 
europäische Aufsichtsbehörden in der Lage sein werden, Verstöße der 
Datenschutzbestimmungen durch außerhalb der EU ansässige für die Verarbeitung 
Verantwortliche und Auftragsverarbeiter zu ahnden, und wie sie eine Lösung für die 
Durchsetzung finden werden.82 

                                          
81  Siehe Kapitel 3 der vorliegenden Studie. 
82  Siehe beispielsweise das Verfahren des Hamburger Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

gegen Facebook und Google: 
http://www.datenschutz-hamburg.de/pressemitteilungen-und-informationen/pressemitteilungen.html 
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2.3.2. Das Beispiel Gesichtserkennung 

Die aktuellen Verfahren mehrerer europäischer Datenschutzbehörden gegen das Sammeln 
biometrischer Daten durch Facebook bietet ein Beispiel für die Schwierigkeiten, die 
unterschiedliche Datenschutzstandards verursachen, und spezifische Probleme bei der 
Durchsetzung. Im Juni 2012 setzte der Hamburger Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit eine geplante gerichtliche Verfügung gegen Facebook aufgrund dessen 
Praxis der Sammlung biometrischer Daten aus. Verhandlungen zwischen dem irischen 
Datenschutzbeauftragten und Facebook bezüglich der Nutzung der 
Gesichtserkennungsfunktion standen angeblich kurz vor einem Abschluss. Im Anschluss an 
diese Verhandlungen kündigte Facebook an, vorläufig von der Erstellung von 
Gesichtsprofilen zukünftiger Nutzer abzusehen, bis eine endgültige Lösung gefunden sei. 
Das Unternehmen lehnte weitere Verpflichtungen jedoch ab.83 Die bereits existierende 
Datenbank mit biometrischen Mustern von Nutzern steht eindeutig im Widerspruch zu den 
Datenschutzanforderungen der EU. Nach EU-Standards wäre Facebook dazu verpflichtet, 
diese Daten zu löschen, sofern es nicht die Einwilligung aller betroffenen Nutzer einholt. 

Die bestehenden EU-Datenschutzgesetze finden jedoch nur deshalb auf Facebook 
Anwendung, weil das Unternehmen Niederlassungen in der EU hat (unter anderem in 
Hamburg und Dublin). Wäre Facebook ohne Niederlassung in der EU tätig, würden die 
bestehenden EU-Datenschutzanforderungen nicht für Facebook gelten. Die neue 
Verordnung würde dieses Schlupfloch schließen. 

2.3.3. Anwendbarkeit auf innerhalb der EU verarbeitete personenbezogene Daten ohne 
Bezug zu betroffenen Personen in der EU? 

Die Bestimmungen zum Anwendungsbereich in Artikel 3 Absatz 1 des Vorschlags könnten 
(wie dies bei der aktuellen EU-Regelung bereits der Fall ist) negative Auswirkungen auf in 
der EU ansässige Auftragsverarbeiter haben, die ihre Dienste Kunden außerhalb der EU 
anbieten wollen. Im Falle eines in den USA ansässigen Unternehmens mit ausschließlich 
amerikanischen Kunden (d. h. betroffenen Personen), das die Dienste eines in einem EU-
Mitgliedstaat ansässigen Auftragsverarbeiters in Anspruch nehmen will, findet der Vorschlag 
beispielsweise vermutlich gemäß Artikel 3 Absatz 1 auf den in der EU ansässigen 
Auftragsverarbeiter Anwendung. Besonders dann, wenn die Datenschutzstandards in den 
Ländern, in denen die betroffenen Personen ansässig sind, niedriger sind als in der EU, 
kann die Anwendung der EU-Datenschutzregelung auf den in der EU ansässigen 
Auftragsverarbeiter ein Handelshemmnis darstellen, da der in der EU ansässige 
Auftragsverarbeiter ggf. Datenschutzanforderungen erfüllen muss, denen Konkurrenten 
außerhalb der EU nicht unterliegen. Der Vorschlag könnte die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in der EU außerdem für Nicht-EU-Unternehmen weniger attraktiv 
machen. Deshalb wurde vorgeschlagen, Artikel 3 Absatz 1 hinsichtlich einer Klärung zu 
ändern, dass personenbezogene Daten betroffener Personen ohne Bezug zur EU, die in der 
EU verarbeitet werden, ausgenommen sind.84 

                                          
83  http://www.datenschutz-hamburg.de/news/detail/article/automatische-gesichtserkennung-verfahren-gegen-

facebook-wieder-aufgenommen.html?tx_ttnews[backPid]=170&cHash=face9c0d1530b62a4ee50a71e88869a1 
84  Siehe beispielsweise Antwort der Association for Financial Markets in Europe (AFME) und der British Bankers‘ 

Association (BBA) vom 6. März 2012 auf eine Konsultation des britischen Justizministeriums, S. 3; im Internet 
abrufbar unter: http://www.bba.org.uk/download/7512  
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Dieses Argument ist in der Tat teilweise berechtigt. Es ist jedoch wichtig, dass eine solche 
Ausnahme nicht zu einer Datenschutzlücke führt. Die Ausnahme in der EU ansässiger 
Auftragsverarbeiter, die personenbezogene Daten betroffener Personen ohne Bezug zur EU 
verarbeiten, von der Datenschutz-Grundverordnung könnte zum Ergebnis haben, dass 
diese Tätigkeit völlig aus dem Kontrollbereich von Datenschutzbehörden fällt. Dies ist dann 
der Fall, wenn die Aufsichtsbehörden des Landes, in dem die betroffenen Personen leben, 
nicht berechtigt sind, gegen im Ausland ansässige Auftragsverarbeiter vorzugehen (oder 
schlichtweg nicht gegen sie vorgehen, obwohl sie dazu berechtigt wären). Eine solche 
Ausnahme von Artikel 3 Absatz 1 des Vorschlags würde es Unternehmen mit Sitz in 
Ländern, deren nationale Datenschutzgesetze keine Anwendung auf außerhalb ihres 
Hoheitsgebiets ansässige Auftragsverarbeiter finden, ermöglichen, eine Datenschutzlücke 
auszunutzen. Aus diesem Grund wird die vorgeschlagene Änderung von Artikel 3 Absatz 1 
nicht empfohlen. 

2.4. Rechenschaftspflicht anstelle von Anzeige 

Der Vorschlag schafft die Verpflichtung der für die Verarbeitung Verantwortlichen und der 
Auftragsverarbeiter zu einer allgemeinen Anzeige der Verarbeitung bei ihrer nationalen 
Aufsichtsbehörde ab. Die Anzeigepflicht wird durch den allgemeineren Grundsatz der 
Rechenschaftspflicht ersetzt.85 Neben der Pflicht, einen Datenschutzbeauftragten zu 
ernennen, veränderliche Strategien und Maßnahmen einzuführen, um die Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen zu demonstrieren, und Datenschutz-Folgenabschätzungen 
durchzuführen, müssen Auftragsverarbeiter Systeme des „Datenschutzes durch Technik“ 
und des „Datenschutzes durch Voreinstellungen“ einführen.86 Dem liegt die Idee zugrunde, 
Werkzeuge zur Vereinfachung der Ex-post-Kontrolle durch Werkzeuge zu ersetzen, die die 
Wahrscheinlichkeit einer Ex-ante-Befolgung der Datenschutzbestimmungen erhöhen. Auch 
wenn diese innovativen Konzepte und Ideen prinzipiell in der Verordnung eingeführt 
werden, sind die entsprechenden Bestimmungen recht vage und bieten dem 
Auftragsverarbeiter viel Spielraum. Die Verordnung könnte durch höhere Präzision 
verbessert werden, insbesondere durch das Anführen einiger modellhafter Beispiele, wie 
solche Maßnahmen aussehen könnten.  

2.4.1. Die Konzepte „Datenschutz durch Technik“ und „Datenschutz durch 
Voreinstellungen“ 

Die Grundidee hinter dem Konzept „Datenschutz durch Technik“ besteht darin, 
Datenschutzmaßnahmen schon bei der Entwicklung neuer Technologien, Dienstleistungen 
und sozialer Medien vorzusehen. Der Schwerpunkt dieses Konzepts liegt auf der Umsetzung 
solcher Maßnahmen in der Entwicklungsphase eines Produkts und vor dem Auftreten 
eventueller Probleme in Bezug auf den Datenschutz nach der Markteinführung des 
Produkts. Das Konzept wurde entwickelt, weil man häufig feststellte, dass neue 
technologische Produkte Schwierigkeiten in Bezug auf den Datenschutz mitbringen, die in 
der Regel nach ihrer Entwicklung offensichtlich werden. Ist ein Produkt erst einmal fertig 
entwickelt, ist es schwieriger, Sicherheitslücken zu korrigieren und auszuräumen. 
Datenschutz durch Technik ist in der Planungs- wie der Bauphase relevant. Das Konzept 
umfasst den Grundsatz der minimalen Datenerfassung („Datensparsamkeit“). 

                                          
85  Vgl. Artikel 22 des Vorschlags. 
86  Vgl. Artikel 22 des Vorschlags. 
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Der zentrale Vorteil dieses Ansatzes besteht in der Einsparung von Ressourcen und Zeit, die 
ansonsten für die Nachbesserung des Produkts aufgebracht werden müssten. Darüber 
hinaus hat der Datenschutz durch Technik den Vorzug, alternative Lösungen für die 
Vermeidung des Entstehens von Problemen im Zusammenhang mit dem Datenschutz zu 
finden, anstatt Probleme erst dann zu lösen, wenn sie bereits aufgetreten sind.  

„Datenschutz durch Voreinstellungen“ bedeutet, dass die grundlegende Umsetzung von 
Datenschutzmaßnahmen durch die Hersteller von Technologien, Dienstleistungen und 
sozialen Medien, die üblicherweise mit personenbezogenen Daten umgehen, erfolgt. Der 
zentrale Aspekt dieser Idee ist das Vorhandensein von Voreinstellungen zugunsten des 
Schutzes der Daten jedes Nutzers oder Dritten, der möglicherweise an der Verarbeitung 
von Daten beteiligt ist. „Datenschutz durch Voreinstellungen“ geht von der Erfahrung aus, 
dass viele Nutzer sich des (nicht besonders hohen) Datenschutzniveaus, dem sie 
beispielsweise bei der Nutzung sozialer Medien unterliegen, nicht bewusst sind.87 Deshalb 
kann nicht von ihnen erwartet werden, dass sie selbst Maßnahmen zum Schutz ihrer 
personenbezogenen Daten ergreifen. Aus diesem Grund wird es für notwendig erachtet, 
sicherzustellen, dass die durch den Dienstleister vorgenommenen Voreinstellungen 
zumindest ein ausreichend hohes Schutzniveau gewährleisten. Wie auch der „Datenschutz 
durch Technik“ stützt sich der „Datenschutz durch Voreinstellungen“ auf den Grundsatz der 
„Datensparsamkeit“, da dieser Grundsatz in der Regel ein höheres Schutzniveau bietet, 
indem er die Gefahr von Sicherheitslücken aufgrund der Tatsache mindert, dass die Menge 
an aufgezeichneten Daten von Anfang an auf ein Minimum beschränkt ist. Ein Beispiel für 
„Datenschutz durch Voreinstellungen“ wäre ein Browser, der so voreingestellt ist, dass er 
entweder gar nicht zulässt, dass sich Cookies öffnen, oder Anwender zur Einwilligung 
auffordert, bevor Cookies zugelassen werden. Bei sozialen Medien könnte dies eine 
Voreinstellung bedeuten, die das Profil eines Nutzers nicht automatisch als öffentlich 
einstellt, sondern den Nutzern die Entscheidung überlässt, ob ihre Profile öffentlich 
einsehbar sein sollen oder nicht.  

2.4.2. Umsetzung von „Datenschutz durch Technik“ und „Datenschutz durch 
Voreinstellungen“ in der Verordnung 

Artikel 23 klärt die Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug auf den 
Datenschutz durch Technik und durch Voreinstellungen, indem er die Pflicht zur Umsetzung 
geeigneter „technischer und organisatorischer Maßnahmen“ aufführt, um die in der 
Verordnung geforderten Voraussetzungen zu erfüllen. Dies hat nicht nur bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu erfolgen, sondern bereits bei der Festlegung der 
Mittel der Verarbeitung. Darüber hinaus wiederholt die Bestimmung den in Artikel 5 
erwähnten Grundsatz der Datenminimierung. Artikel 23 erwähnt insbesondere, wie wichtig 
es ist, dass eine Voreinstellung gewährleistet, dass personenbezogene Daten nicht durch 
eine unbegrenzte Zahl von Personen einsehbar sind. Die Bestimmung geht nicht genauer 
auf die Ziele und Methoden des Datenschutzes durch Technik ein.88 

Die Pflicht wird jedoch durch den Zusatz „unter Berücksichtigung des Stands der Technik 
und der Implementierungskosten“ eingeschränkt. Dies könnte eine Lücke sein, durch die 
für die Verarbeitung Verantwortliche versuchen können, die dargelegten Pflichten zu 
umgehen. Die Kosten von IT-Dienstleistungen und damit zusammenhängenden 
Maßnahmen sind oft schwer zu ermitteln und erfordern in der Regel Fachwissen.  

                                          
87  Siehe „”Social Networking”, a quantitative and qualitative research report into attitudes, behaviours and use“, 

Seite 51, im Internet abrufbar unter: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-
literacy/report1.pdf, letzter Aufruf am 28. Juni 2012. 

88  Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten zum Datenschutzreformpaket, S. 29/30. 
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Artikel 30 der Verordnung beschreibt die in Artikel 23 genannten Pflichten in Bezug auf die 
Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten. Auch hier 
müssen Maßnahmen „unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der 
Implementierungskosten“ ergriffen werden. 
Ein Blick auf die Implementierung des Datenschutzes durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen, lässt zweifeln, ob es ausreicht, nur für die 
Verarbeitung Verantwortliche und Auftragsverarbeiter anzusprechen, da diese 
Bestimmungen auch für Berater, Entwickler und Hersteller von Hardware oder Software von 
großer Relevanz sind.89 Diese sollten ganz besonders dem Konzept des Datenschutzes 
durch Technik unterliegen. Es könnte wirksamer sein, mit diesem Konzept gleich am 
Anfang anzusetzen.  
Außerdem geht aus der Verordnung mit Ausnahme eines indirekten Verweises in Artikel 27 
nicht klar hervor, wie ein Auftragsverarbeiter an den Datenschutz durch Technik 
gebunden ist.90 
Allgemein ausgedrückt kratzt der Entwurf lediglich an der Oberfläche. Auf den Datenschutz 
durch Technik wird nicht im Detail eingegangen. Vor allem verweist er nicht auf allgemeine 
Prinzipien des Datenschutzes durch Technik (insbesondere werden Anonymisierung und 
Pseudonymisierung nicht erwähnt).91 Im Rahmen des Vorschlags wird die praktische 
Wirkung des Datenschutzes durch Technik von den durch die Kommission in Artikel 23 
Absatz 3 und 4 und in Artikel 30 Absatz 3 verfügten delegierten Rechtsakten und 
technischen Standards abhängen.  

2.4.3. Beispiel: automatische Übermittlung von Dateninformationen durch Browser 
Internetbrowser übermitteln in der Regel vor allem Daten zu technischen Aspekten der 
Software auf dem Computer der betroffenen Personen an einen Dienstleister, wenn auf 
dessen Seite zugegriffen wird. Unter diesen Daten befinden sich Informationen dazu, 
welcher Browser verwendet wird, mit welcher Version des Browsers und welchem 
Betriebssystem der Computer läuft sowie die IP-Adresse, die auf dem Computer 
installierten Schrifttypen und der Standort, an dem sich die betroffene Person ins Internet 
eingeloggt hat. Solche Informationen können für die betroffene Person sehr nützlich sein, 
da dadurch sichergestellt wird, dass die Homepage des Dienstleisters auf dem Bildschirm 
der betroffenen Person richtig angezeigt wird. Wenn der Dienstleister beispielsweise 
erkennt, dass die betroffene Person ein Mobiltelefon mit einem kleinen Bildschirm 
verwendet, kann das Format der Homepage des Dienstleisters daran angepasst werden. 
Diese Daten werden in der Regel in sogenannten Protokollen gespeichert und können 
später analysiert werden. Internetaktivisten wie die US-amerikanische 
Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF) ermöglichen es betroffenen 
Personen, zu prüfen, welche Informationen von ihrem System automatisch weitergegeben 
werden.92 Datenschutzbestimmungen könnten Dienstleister dazu verpflichten, die 
Informationen, die im Protokoll des Datenlieferanten automatisch gespeichert werden, für 
die betroffenen Personen leichter zugänglich zu machen. Dienstleister könnten dazu 
verpflichtet werden, auf ihrer Seite eine Schaltfläche oder einen Link anzubieten, über den 
betroffene Personen leicht überprüfen können, welche Informationen automatisch von 
ihrem Browser weitergegeben werden. Außerdem könnten Dienstleister dazu verpflichtet 
werden, den Nutzer über die Möglichkeit zu informieren, den Browser der betroffenen 
Person so einzustellen, dass bestimmte Informationen (z. B. der Standort, an dem sich die 
betroffene Person ins Internet eingeloggt hat) nicht übermittelt werden. 

                                          
89  Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten zum Datenschutzreformpaket, S. 30. 
90  Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten zum Datenschutzreformpaket, S. 29. 
91  Siehe Punkt 2.6. unten. 
92  Vgl. https://panopticlick.eff.org. 
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2.4.4. Beispiel: Voreinstellung von „Do not track“-Funktion von Browsern 

Die neue „Do not track“-Initiative, die unter anderem von der US-Regierung unterstützt 
wird,93 will Anbieter von Internetbrowsern dazu verpflichten, ihren Kunden eine „Do not 
track“-Funktion anzubieten, die es für Nutzer einfach machen würde, in Trackingaktivitäten 
ihrer Dienstleister beim Besuch ihrer Homepage einzuwilligen oder sie abzulehnen. Im 
Dezember 2010 veröffentlichte die American Federal Trade Commission einen 
Datenschutzbericht, der ein „Do not track“-System forderte, das es Menschen ermöglichen 
würde, die Überwachung ihrer Aktivitäten im Internet zu umgehen. Mehrere Unternehmen, 
die häufig benutzte Browser anbieten, wie Microsoft (Internet Explorer), Mozilla (Firefox), 
Apple (Safari), Opera und Google (Chrome) sprachen sich generell dafür aus. 

Nach dem aktuellen Stand der Entwicklung akzeptiert das „Do not track“-System drei 
Werte: 1 wenn der Nutzer nicht verfolgt werden will (opt out), 0 wenn der Nutzer seine 
Einwilligung gibt, verfolgt zu werden (opt in), oder null, wenn der Nutzer keine Präferenz 
angegeben hat.  

Der Grundsatz des Datenschutzes durch Voreinstellungen würde voraussetzen, dass die 
Voreinstellung einer solchen Funktion „Do not track“ (1) oder keine Präferenz (null) lautet, 
anstatt dem Tracking standardmäßig zuzustimmen (0). Die Browseranbieter planen 
vermutlich Letzteres. Dagegen haben die American Federal Trade Commission94 und die 
Europäische Kommission95 Einwände vorgebracht. Die vorgeschlagene EU-
Datenschutzverordnung könnte klarstellen, dass Browser – in Anwendung des Grundsatzes 
des Datenschutzes durch Technik – über solche Funktionen verfügen sollten und dass die 
Voreinstellung – in Anwendung des Grundsatzes des Datenschutzes durch Voreinstellungen 
– „Do not track“ sein sollte. 

Außerdem können Webseiten im Rahmen der aktuellen Regelung weder per Gesetz noch 
durch einen breiten gesellschaftlichen Konsens dazu verpflichtet werden, „Do not track“-
Forderungen zu befolgen, weshalb möglicherweise nur sehr wenige Webseiten das Signal 
für den Datenschutz durch die Einstellung der „Do not track“-Funktion anerkennen und 
respektieren würden. Das System würde sich dann allein auf die Ehre und die 
Anstandsregeln des Dienstleisters verlassen. Gemäß dem Vorschlag kann eine aktivierte 
„Do not track“-Einstellung als Weigerung gesehen werden, der Verarbeitung von Daten 
zuzustimmen, die üblicherweise von Webbrowsern übermittelt werden. Die Verordnung 
könnte dies verdeutlichen. 

                                          
93  Vgl. die CONSUMER PRIVACY BILL OF RIGHTS, die das Weiße Haus im Februar 2012 veröffentlichte, S. 12 ff. 

Sie kann unter http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/privacy-final.pdf heruntergeladen werden. 
94  Siehe die Empfehlungen der FTC zum Datenschutz vom März 2012, S. 53  

im Internet abrufbar unter http://www.scribd.com/doc/86771514/FTC-Privacy-Recommendations 
95  Vgl. Schreiben des Generaldirektors der Generaldirektion Informationsgesellschaft und Medien Robert Madelin, 

im Internet abrufbar unter: http://lists.w3.org/Archives/Public/public-tracking/2012Jun/att-
0604/Letter_to_W3C_Tracking_Protection_Working_Group.210612.pdf 
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2.5. Empfehlungen 

Auf Grundlage der Ergebnisse dieses Kapitels können die folgenden Empfehlungen 
ausgesprochen werden: 

1. Stärkung der Instrumente für eine regelmäßige Überprüfung der tatsächlichen 
Umsetzung und Durchsetzung in allen Mitgliedstaaten.  

2. Zusätzliche Vorsorgemaßnahmen für den Fall, dass eine alleinig zuständige 
Aufsichtsbehörde der Hauptniederlassung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters, die gemäß Artikel 51 Absatz 2 
zuständig ist, ihrer Aufgabe nicht angemessen nachkommt; z. B. ein Recht der 
Europäischen Kommission (nach Anhörung des Europäischen 
Datenschutzausschusses), öffentlich ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen, dass 
die für die Hauptniederlassung des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters alleinig zuständige Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 51 
Absatz 2 ihrer Aufgabe nicht angemessen nachkommt. 

3. Ausweitung der Regel der zentralen Anlaufstelle (Artikel 51) mit dem Zweck, 
dass auch Unternehmensgruppen das Privileg erhalten, der Kontrolle einer 
einzigen Datenschutzbehörde zu unterliegen (unter strengen Auflagen). 

4. Schaffung EU-weiter Datenbanken zur Rechtspraxis im Rahmen der 
Verordnung nach dem im Vorschlag der Kommission für ein Gemeinsames 
Europäisches Kaufrecht enthaltenen Modell. 

5. Forderung, dass Browser eine (voreingestellte) „Do not track“-Funktion bieten, 
und Klarstellung, dass die für die Verarbeitung Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeiter den Wunsch der betroffenen Person nach Privatsphäre 
respektieren müssen, wenn die „Do not track“-Option eingestellt ist.

PE 492.431 61 



Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 
_________________________________________________________________________________________ 

 

3. STÄRKUNG DER VERBRAUCHERRECHTE IM BEREICH DES 
DATENSCHUTZES 

In Kapitel wurde die Binnenmarktdimension untersucht, die sich aus den Problemen ergibt, 
die angesichts der in Kapitel eins erläuterten Entwicklungen im Bereich IT und 
Dienstleistungen entstehen. Der Zweck dieses Kapitels besteht darin, die Auswirkungen der 
Probleme zu untersuchen, die durch neue Technologien und Dienstleistungen aus der 
Perspektive der Verbraucherrechte entstehen. Dazu werden Maßnahmen zur Stärkung der 
Rechte von Verbrauchern in Bezug auf die zahlreichen dargestellten neuen Technologien 
bewertet. Bevor man sich auf Schlüsselelemente im Datenschutz konzentrieren kann, die 
für angemessenen Verbraucherschutz wichtig sind, muss das Geschäftsmodell, auf dem die 
neuen Technologien basieren, im Verhältnis zum Verbraucherschutz neu 
positioniert werden. 

3.1. Die Auswirkungen neuer Informationstechnologien und 
-dienstleistungen auf den Verbraucherschutz 

3.1.1. Bewusstsein von Verbrauchern hinsichtlich der über sie gesammelten Daten und 
deren Nutzung 

Festzustellen, welche Daten von Dienstleistungsanbietern gesammelt werden und, was 
vielleicht noch wichtiger ist, was sie damit tun, ist eine schwierige Aufgabe,96 die durch die 
immer stärker globalisierten Datenströme noch verkompliziert wird. Dies äußert sich in 
einer erheblichen Informationslücke aufseiten der Verbraucher, die zu einem 
großen Teil durch mangelnde Transparenz darüber verursacht wird, wie viele und welche 
Arten von Daten durch die Nutzung von Internet-Dienstleistungen gesammelt und 
kommerziell genutzt werden. Besonders wenn die über Verbraucher gesammelten Daten 
sich auf biografische Informationen, Informationen zu politischen Ansichten und 
Überzeugungen und ähnliche sensible Informationen beziehen, die kollektiv als 
„Informationen zum Privatleben“ bezeichnet werden, besteht die reale Gefahr, dass das 
grundlegende Recht der Verbraucher auf Privatsphäre sowie insbesondere das Recht auf 
Datenschutz verletzt werden.97 Als ein wesentliches grundlegendes Prinzip, das zum 
Verbraucherschutz beiträgt, kann daher formuliert werden, dass Verbraucher darauf 
aufmerksam gemacht werden sollten, welche Informationen über sie gesammelt werden 
und wie sie verwendet werden. 

3.1.2. Das Gleichgewicht zwischen Verbraucherautonomie und Verbraucherschutz 

Diese Situation wird im Fall „kostenloser“ Online-Dienstleistungen verschärft. Es ist ein 
typisches Geschäftsmodell von Online-Dienstleistungen, die scheinbar kostenlos angeboten 
werden, dass der Online-Anbieter die Daten des Nutzers sammelt und diese Daten für 
geschäftliche Zwecke verarbeitet (z. B. Schalten von Anzeigen, Profiling, maßgeschneiderte 
Angebote). Je mehr Nutzen der Service-Anbieter aus den Daten der Nutzer der 
Dienstleistung ziehen kann, desto größer ist der Wert der Daten. Verbraucher sind sich oft 
der Tatsache überhaupt nicht bewusst, dass ihre Daten verwendet werden, um für die 
Dienstleistung zu zahlen, die sie erhalten. Abgesehen von der Informationslücke muss ein 
Gleichgewicht zwischen zwei entgegengesetzten Interessen, Verbraucher-

                                          
96  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, „Gesamtkonzept für den Datenschutz in der Europäischen 
Union“ KOM (2010) 609, S. 2. 

97  Artikel 8, EU-Charta der Grundrechte. 
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autonomie und Verbraucherschutz, gefunden werden. Einerseits sollten Verbraucher 
die Wahl haben, so viel oder so wenig Informationen über sich selbst preiszugeben, wie sie 
möchten. Das würde bedeuten, dass Verbraucher das Niveau ihres Datenschutzes frei 
wählen könnten. Wenn man andererseits bedenkt, dass die Preisgabe gewisser 
Informationen oder die Genehmigung zu deren gewerblicher Nutzung für den Verbraucher 
grundsätzlich schädlich ist oder wenn befürchtet wird, dass die Freiheit der Verbraucher 
missbraucht würde, müssen politische Entscheidungen getroffen werden, um für 
Beschränkungen zu sorgen. 

Ein eindeutiges Beispiel für die Beschränkung der Datenautonomie bezieht sich auf die 
personenbezogenen Daten von Minderjährigen, ein weiteres auf die Beschränkung der 
gewerblichen Nutzung von Daten, deren betroffene Person identifiziert werden kann. Das 
richtige Gleichgewicht zwischen den Interessen von Autonomie und Schutz wird die Rechte 
der Verbraucher stärken.  

3.1.3. Das Gleichgewicht zwischen Verbraucherschutz und der Binnenmarkt- 
-dimension 

Das von der Datenschutzverordnung festgelegte Schutzniveau wirkt sich direkt auf den 
kommerziellen Wert der von Verbrauchern bewusst oder unbewusst preisgegebenen 
Informationen aus. Der Datenschutz wirkt sich typischerweise auf den kommerziellen Wert 
von Verbraucherdaten aus, indem er die gewerbliche Nutzung gewisser Arten von Daten 
untersagt oder wenigstens weiteren Bedingungen unterwirft. Die Daten, die für Online-
Dienstleistungen preisgegeben werden, sind die Währung von Verbrauchern im Austausch 
für die Dienstleistung, die sie erhalten. Infolgedessen kann die Festlegung eines höheren 
Niveaus an Datenschutz wahrscheinlich zu einer Entwertung der Währung von betroffenen 
Personen für Online-Dienstleistungen führen. Eine strenge Datenschutzrichtlinie ist daher 
möglicherweise nicht immer vorteilhaft für die betroffenen Personen. Eine sehr strenge 
Datenschutzrichtlinie könnte betroffenen Personen sogar den Zugang zu gewissen 
Dienstleistungen nehmen, die normalerweise nur im Austausch für die Preisgabe 
personenbezogener Daten angeboten werden. Daher muss auch ein Gleichgewicht 
zwischen der Binnenmarktdimension und dem Verbraucherschutz 
gefunden werden. 

3.2. Grundlegende Elemente der Reform 

Die neuen Kernelemente des Vorschlags, im Wesentlichen in der Form von 
Verbraucherrechten, können als Versuch angesehen werden, ein akzeptables Gleichgewicht 
zu finden, um den Verbrauchern einerseits eine maximale Währung für das „Bezahlen“ von 
„kostenlosen Dienstleistungen“ zur Verfügung zu stellen und andererseits ihre Daten zu 
schützen. Die neuen Kernelemente, die dem Vorschlag zugrunde liegen, sind: 

 Einwilligung (Artikel 4 Absatz 8 sowie Artikel 7 und 9); 

 das Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung (Artikel 17);  

 das Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 18); 

 die Rechte gegen „Profiling“-Maßnahmen (Artikel 20); 

 die Pflicht von nicht in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, Vertreter in der Union zu benennen (Artikel 25); 

 die Möglichkeit von gemeinsamen Maßnahmen der Aufsichtsbehörden (Artikel 56). 

Aufgrund des begrenzten Platzes, der diesen Kernelementen gewidmet werden kann, 
beschränkt sich die detaillierte Analyse auf wichtige Aspekte der ersten vier Punkte, und es 
wird ein kurzer Überblick über die letzten beiden gegeben.  

PE 492.431 63 



Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 
_________________________________________________________________________________________ 

3.2.1. Einwilligung 

Die Anforderung der Einwilligung kann als Teil des Rechts angesehen werden, nicht zur 
betroffenen Person der Verarbeitung personenbezogener Daten zu werden. Sie trägt auch 
dazu bei, sicherzustellen, dass Verbraucher darauf aufmerksam gemacht werden, wie ihre 
personenbezogenen Daten von für die Verarbeitung Verantwortlichen verwendet werden. 

Vergleich mit der aktuellen Gesetzgebung 

Die Hauptelemente der Einwilligung im bestehenden Datenschutzrecht und im Vorschlag 
finden sich in der rechtlichen Definition des Begriffs der Einwilligung zu Beginn der beiden 
Rechtsakte und in den Artikeln, die Einwilligung als rechtliche Grundlage für die 
Verarbeitung von Daten vorsehen. Im Rahmen des bestehenden Rechtsrahmens wird 
Einwilligung definiert als „Willensbekundung, die ohne Zwang, für den konkreten Fall und in 
Kenntnis der Sachlage erfolgt“.98 Die Richtlinie von 1995 führt eine Unterscheidung im Grad 
der Einwilligung abhängig davon ein, ob sich die Einwilligung auf die Verarbeitung 
„normaler“ personenbezogener Daten oder besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten bezieht. Der allgemeine Standard für Einwilligung ist, dass sie „ohne jeden Zweifel“ 
gegeben wird.99 Dies ist der wesentliche Inhalt von Artikel 7 mit dem Titel „Grundsätze in 
Bezug auf die Zulässigkeit der Verarbeitung von Daten“. Andererseits muss die Einwilligung 
bei sensiblen personenbezogenen Daten explizit erfolgen. Laut der Artikel-29-
Datenschutzgruppe „umfasst eine ‚ausdrückliche Einwilligung‘ alle Situationen, in denen 
Personen ein Vorschlag gemacht wird und sie einer bestimmten Verwendung oder der 
Offenlegung ihrer personenbezogenen Daten entweder zustimmen oder diese ablehnen 
können und sie aktiv entweder schriftlich oder mündlich auf die Frage antworten“.100 Die 
Richtlinie von 1995 enthält eine Ausnahme vom Prinzip der Einwilligung zur Verarbeitung 
sensibler personenbezogener Daten, wenn die betroffene Person die Daten „offenkundig 
öffentlich gemacht hat“.101 

Die größte Änderung, die am Begriff der Einwilligung durch den Vorschlag vorgenommen 
wurde, ist die Verallgemeinerung der „expliziten Einwilligung“ für jede 
Verarbeitung personenbezogener Daten, eine Qualifizierung, die derzeit nur sensiblen 
personenbezogenen Daten vorbehalten ist. Um dies zu erreichen, hat der Vorschlag das 
Konzept der Einwilligung „ohne jeden Zweifel“ für die Verarbeitung allgemeiner 
personenbezogener Daten gestrichen und die Qualifizierung, dass die Einwilligung „explizit“ 
sein muss, von der Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten zur 
Begriffsbestimmung von Einwilligung zu Beginn der vorgeschlagenen Verordnung 
verschoben. Darüber hinaus legt die vorgeschlagene Begriffsbestimmung auch fest, dass 
die Einwilligung „in Form einer Erklärung oder einer eindeutigen Handlung“ abgegeben 
werden kann.102 Außerdem schafft Artikel 6 Buchstabe a des Vorschlags für die Einwilligung 
die zusätzliche Bedingung, dass sie „für einen oder mehrere genau festgelegte Zwecke“ 
gegeben wird. Diese Bedingung wird jedoch, obwohl sie als Grundlage für die rechtmäßige 
Verarbeitung von Daten in Artikel 6 genannt wird, nicht für die Einwilligung in die 
Verarbeitung sensibler Daten übernommen. Die Ausnahme vom Prinzip der Einwilligung für 
die Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten, wenn diese offenkundig öffentlich 
gemacht werden, gilt im Vorschlag weiterhin nur für sensible personenbezogene Daten und 
gilt daher nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Allgemeinen. 

                                          
98  Artikel 2 Buchstabe h, Richtlinie 95/46/EG. 
99  Artikel 7 Buchstabe a, Richtlinie 95/46/EG. 
100  Artikel-29-Datenschutzgruppe: „Stellungnahme 15/2011 zur Definition von Einwilligung“, WP 187 (13.7.2011) 
101  Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe e, Richtlinie 95/46/EG. 
102  Artikel 4 Absatz 8, Vorschlag, KOM(2012) 11. 
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Der Vorschlag führt auch einen Artikel ein, der weitere spezielle Bedingungen für die 
Einwilligung festlegt. Die wesentlichen für die Stärkung der Verbraucherrechte relevanten 
Bedingungen sind: 

 dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die Beweislast aufzuerlegen, 
Artikel 5 Absatz 1; 

 die Einwilligung zur Datenverarbeitung von der Einwilligung zu anderen 
Sachverhalten zu trennen, Artikel 5 Absatz 2; 

 die Einwilligung hinfällig zu machen, wenn sich der für die Verarbeitung 
Verantwortliche in einer überlegenen Position befindet, Artikel 5 Absatz 4. 

Diese Beziehungen sind gegenüber der bestehenden Richtlinie völlig neu. 

Artikel 8 der Richtlinie von 1995 verbietet die Verarbeitung von „Daten, aus denen die 
rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische 
Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie von Daten über 
Gesundheit oder Sexualleben“. Solche Datenkategorien können jedoch mit der Einwilligung 
der betroffenen Person, oder wenn die betroffene Person sie offenkundig öffentlich macht, 
verarbeitet werden.103 Im Wesentlichen ergänzt der Vorschlag die Kategorien sensibler 
Daten um „genetische Daten“ und „Daten über Strafurteile“.104  
Im Hinblick auf die Einwilligung besteht der einzige Unterschied zwischen normalen 
Kategorien personenbezogener Daten und besonderen Kategorien darin, dass es im 
Ermessen der Mitgliedstaaten liegt, zu entscheiden, dass die letzteren Kategorien 
unabhängig von der Einwilligung der betroffenen Person nicht verarbeitet werden dürfen.105 
Dieser grundlegende Zustand würde sich im Rahmen der vorgeschlagenen Reform 
nicht ändern.  

Anwendung 

Es können mehrere Beispiele für die Anwendung der Regeln zur Einwilligung und deren 
Auswirkungen auf die Interessen von Verbrauchern angeführt werden. Von besonderem 
Interesse sind die Verfahren für das Einholen der Einwilligung, Unterscheidungen zwischen 
den beiden unterschiedlichen Typen von personenbezogenen Daten und die Ausnahmen 
von der Notwendigkeit der Einwilligung. Erstens: In Bezug auf die Mittel für das Einholen 
der Einwilligung online besteht das gängigste Verfahren darin, ein Kontrollkästchen 
anzubieten, das Verbraucher aktivieren können, um ihre Einwilligung zu geben. Wenn dazu 
jedoch nicht die notwendigen Informationen über die Verarbeitung in einer verständlichen 
Weise gegeben werden, erfolgt die Einwilligung nicht in Kenntnis der Sachlage. Wenn 
beispielsweise übermäßiger Jargon oder sogar juristisches Vokabular verwendet werden 
oder die Informationen mehrdeutig oder sogar übermäßig lang sind, sodass sie für den 
durchschnittlichen Verbraucher nicht leicht verständlich sind, erfolgt die Einwilligung des 
Verbrauchers nicht in Kenntnis der Sachlage. Wenn das zu aktivierende Kontrollkästchen 
bereits aktiviert ist und der Verbraucher der Verarbeitung widersprechen müsste, erfüllt 
dies nicht die Anforderungen, weil es keine eindeutige Handlung vonseiten des 
Verbrauchers gibt. Darüber hinaus ist das explizite Verfahren, eine Einwilligung von 
Verbrauchern durch Aktivieren eines Kontrollkästchens anzufordern, für alle Arten von 
personenbezogenen Daten erforderlich. 

                                          
103  Artikel 8 Absatz 2, Richtlinie 95/46/EG. 
104  Artikel 9 Absatz 1, Vorschlag, KOM(2012) 11. 
105  Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 95/46/EG und Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a des Vorschlags. 
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Zweitens enthält der Vorschlag die Notwendigkeit, den Zweck der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Allgemeinen anzugeben. Zwecke, zu denen Daten verarbeitet 
werden könnten, umfassen die Verarbeitung, die für die Erbringung der vom Kunden 
geforderten Dienstleistung erforderlich ist, die Übermittlung von Daten an den Entwickler 
der Dienstleistung zu Verbesserungszwecken, Mehrwertdienste, verhaltensorientierte 
Werbung und Weitergabe von Daten an Dritte.106 Die Notwendigkeit, den Zweck der 
Verarbeitung anzugeben, bezieht sich nicht ausdrücklich auf sensible personenbezogene 
Daten, obwohl dies aus Artikel 5 abgeleitet werden könnte. Die Ausnahme bezüglich der 
Notwendigkeit, eine Einwilligung zu geben, wenn Daten offenkundig öffentlich gemacht 
wurden, gilt für sensible personenbezogene Daten, aber nicht personenbezogene Daten im 
Allgemeinen. Diese Modalitäten und Beschränkungen zur Einwilligung haben wichtige 
Auswirkungen auf den Verbraucher. Als Illustration für ein Worst-Case-Szenario bei der 
Auslegung des Vorschlags könnte angenommen werden, dass eine Website eines sozialen 
Netzwerks eine Einwilligung verlangt, die dann für die Verarbeitung aller Arten von 
personenbezogenen Daten gegeben, darunter ausdrücklich politische Ansichten. Die 
Website des sozialen Netzwerks könnte dem Verbraucher dann Werbung basierend auf 
seinen politischen Ansichten, bei denen es sich um sensible personenbezogene Daten 
handelt. Die Website des sozialen Netzwerks könnte dem Verbraucher jedoch keine 
Werbung basierend auf seinem Alter präsentieren, ein Beispiel für normale 
personenbezogene Daten, weil der Verbraucher keine Einwilligung zu diesem bestimmten 
Zweck der Verarbeitung des Alters des Verbrauchers gegeben hat. Als weiteres Beispiel 
könnte man sich drei verschiedene Situationen hinsichtlich der Beteiligung einer Person an 
einem sozialen Netzwerk vorstellen. Es ist klar, dass vom Verbraucher offenbarte sensible 
personenbezogene Daten eindeutig nicht „offenkundig öffentlich gemacht“ wurden, wenn 
ein Verbraucher sein Profil auf Personen beschränkt, die er ausdrücklich ausgewählt hat, 
entweder proaktiv oder durch Einwilligung. Man könnte darüber diskutieren, ob sensible 
Daten „offenkundig öffentlich gemacht“ wurden, wenn der Verbraucher systematisch jede 
Anfrage, das Profil des Verbrauchers zu sehen, bewilligt und die Anzahl der Personen, die 
das Profil lesen können, obwohl im Prinzip begrenzt, in die Tausende geht. Da „die 
Öffentlichkeit“ eine unbestimmte Gesamtheit von Personen ist, ist es jedoch wahrscheinlich, 
dass das in großem Umfang zugängliche Profil, da es trotzdem beschränkt ist, von den 
Gerichten nicht als offenkundig öffentlich angesehen würde. Die Rechtslage ist jedoch 
wesentlich unklarer, wenn das Profil nicht „beschränkt“ ist und für jeden zugänglich ist, der 
ein Mitglied des sozialen Netzwerks ist, das der Öffentlichkeit offen steht. In diesem dritten 
Fall sind die sensiblen personenbezogenen Daten aller Wahrscheinlichkeit nach „offenkundig 
öffentlich gemacht“. Das würde für den Verbraucher bedeuten, dass die Website des 
sozialen Netzwerks und jede Person, die Daten daraus extrahiert, diese für Zwecke wie die 
Übermittlung an Dritte und verhaltensbezogene Werbung nutzen könnte. 

Evaluierung 

Der allgemeine Tenor der Meinungen zu den vorgeschlagenen Änderungen an der Regelung 
für das Einholen der Einwilligung ist grundsätzlich in zwei Gruppen polarisiert, mit 
Datenschutzorganisationen, Vollstreckungsbehörden und Verbraucherorganisationen auf 
der einen Seite und anderen Organisationen, die Unternehmensinteressen vertreten, auf 
der anderen Seite. Die erste Gruppe sieht den Vorschlag als Beitrag zur Stärkung der 
Rechte von Verbrauchern und steht dem Inhalt positiv gegenüber. Die zweite Gruppe steht 
dem verbesserten Standard zur Einwilligung ablehnender gegenüber und ist sogar der 
Ansicht, dass die Änderungen den Interessen von Verbrauchern wohl schaden werden. 
Daher hat das Büro des UK Information Commissioner den „hohen Standard für die 

                                          
106  Viele dieser Beispiele für Zwecke der Verarbeitung wurden entnommen aus: Artikel-29-Datenschutzgruppe: 

„Stellungnahme 15/2011 zur Definition von Einwilligung“, WP 187 (13.07.2011), S. 22. 
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Einwilligung“ im Vorschlag begrüßt107, und die Artikel-29-Datenschutzgruppe war der 
Ansicht, dass „sich der Vorschlag […] angemessen mit dem Begriff ‚Einwilligung‘ befasst, 
um diese Bedingungen näher zu spezifizieren und zu stärken.“108 Wie im Vorschlag selbst 
angedeutet wird, ist das Verhältnis zwischen „ohne jeden Zweifel“ und „explizit“ in der 
Richtlinie von 1995 nicht ganz klar.109 Dies wurde jetzt berichtigt, sodass jede Einwilligung 
dem derzeit für sensible Daten angewandten Standard unterliegt. Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte und die Artikel-29-Datenschutzgruppe begrüßten die daraus 
resultierende Klarstellung des Begriffes der Einwilligung.110 
Andererseits glauben die Association for Financial Markets in Europe und die British 
Bankers’ Association: „the proposed conditions for consent is disproportionately onerous 
and will result in lengthy notices which will generally remain unread or ignored by 
individuals’ as well as ‘consumer confusion’ (dass die vorgeschlagenen Bedingungen für 
Einwilligung übermäßig belastend sind und zu langen Hinweisen, die im Allgemeinen von 
Personen ignoriert oder nicht gelesen werden“, sowie zu „Verbraucherverwirrung“ führen 
werden).111 Gleichermaßen behauptet das Internet Advertising Bureau UK, das die 
Interessen der digitalen Werbebranche vertritt: „[that the rules on consent would be] a 
significant burden on businesses and a cumbersome online experience for users“ (dass die 
Regeln zur Einwilligung eine beträchtliche Belastung für Unternehmen und eine mühsame 
Online-Erfahrung für Benutzer darstellen würden).112 Der Vorschlag ist jedoch nicht von 
Kritik vonseiten der Datenschützer verschont geblieben, da das UK Information 
Commissioner’s Office Vorbehalte hinsichtlich der unqualifizierten Ungültigkeit von 
Einwilligung in Fällen eines wesentlichen Ungleichgewichts zum Ausdruck gebracht hat.113 
Insgesamt gesehen stellt der höhere Standard für die Einwilligung für alle Arten von 
Datenverarbeitung jedoch sicher eine Stärkung von Verbraucherrechten dar. 
Der Unternehmenssektor hat Bedenken geäußert, dass die Forderung einer separaten 
Einwilligung für Datenverarbeitung irreführend ist, weil sie impliziert, dass Verbraucher 
einen Dienst erhalten können, ohne ihre Daten für die Verarbeitung freizugeben, während 
die Wahl für Verbraucher tatsächlich darin besteht, ob sie den Dienst mit der damit 
einhergehenden Datenverarbeitung oder überhaupt nicht erhalten möchten.114 Aus der 
Perspektive des Verbraucherschutzes und insbesondere in Bezug auf das 
Informationsdefizit jedoch sollte die Trennung der Einwilligung in die Datenverarbeitung 
von der Einwilligung zu anderen Dingen das Bewusstsein der Verbraucher dafür steigern, 
dass ihre Daten oft genutzt werden, um für die Dienste zu zahlen, die sie erhalten. In 
dieser Hinsicht können die Anforderungen bezüglich der Zustimmung als Stärkung der 
Position von Verbrauchern angesehen werden. Das könnte schließlich auch als Bemühung 
angesehen werden, es Verbrauchern zu erlauben, zu entscheiden, auf welchem Niveau sie 
ihre Daten teilen möchten. 

                                          
107  UK Information Commissioner’s Office, „Initial analysis of the European Commission’s proposals for a revised 

data protection legislative framework“ (2012), S. 6. 
108  Europäischer Datenschutzbeauftragter: Stellungnahme zum Datenschutzreformpaket (2012), S. 26. 
109  Vorschlag, KOM(2012) 11, S. 9; auch: „Erster Bericht über die Durchführung der Datenschutzrichtlinie 

(95/46/EG)“ KOM(2003) 265 endgültig, S. 19. 
110  Europäischer Datenschutzbeauftragter: Stellungnahme zum Datenschutzreformpaket (2012), S. 22. 
111  British Bankers’ Association und Association for Financial Markets in Europe: „EU General Data Protection 

Regulation“ (2012), S. 4. 
112  Internet Advertising Bureau UK, „European Commission General Data Protection Regulation: IAB UK response 

to Ministry of Justice Call for Evidence“ (2012), S. 3. 
113  UK Information Commissioner’s Office, „Initial analysis of the European Commission’s proposals for a revised 

data protection legislative framework“ (2012), S. 7. 
114  Society for Computers and Law, „SCL Data Protection Seminar – 22nd February 2012“, im Internet abrufbar 

unter: www.scl.org 
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Es gibt jedoch einen Aspekt im Standard für Einwilligung, der anomal erscheint. Das ist das 
Verhältnis zwischen dem Schutz personenbezogener Daten im Allgemeinen und dem Schutz 
sensibler personenbezogener Daten im Hinblick auf Einwilligung. Es wurde angemerkt, dass 
die Regeln für sensible personenbezogene Daten in zwei Bereichen weniger Schutz bieten 
als die für personenbezogene Daten im Allgemeinen. Das ist inkonsistent. Zunächst einmal 
wurde bereits in der Kritik an der Richtlinie von 1995 festgestellt, dass die Beschränkung 
der Ausnahme für offenkundig öffentlich gemachte Daten auf sensible Daten  
„inkonsistent“ ist.115 Es wird daher empfohlen, dass die Ausnahme von der Einwilligung für 
offenkundig öffentlich gemachte Daten entweder auf personenbezogene Daten im 
Allgemeinen übertragen oder vollständig aus dem Vorschlag gestrichen wird. Im Interesse 
der Stärkung der Verbraucherrechte wird jedoch empfohlen, dass diese Qualifizierung zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Allgemeinen hinzugefügt wird und dass das 
Konzept „offenkundig öffentlich gemacht“ genauer erläutert wird. Beispielsweise könnte 
festgelegt werden, dass die Veröffentlichung von Informationen auf einer Internet-
Homepage für die Öffentlichkeit im Allgemeinen offenkundig öffentlich ist, aber dass die 
Veröffentlichung von Informationen über ein soziales Mediennetzwerk nicht offenkundig 
öffentlich ist, sofern das Profil nicht für die Öffentlichkeit im Allgemeinen frei zugänglich ist. 
Das höchste Verbraucherschutzniveau würde darin bestehen, die Ausnahme für offenkundig 
öffentlich gemachte Daten vollständig aus dem Vorschlag zu streichen. Zweitens fehlt die 
ausdrückliche Anforderung, dass die Einwilligung sich im Hinblick auf sensible 
personenbezogene Daten auf „einen oder mehrere genau festgelegte Zwecke“ beziehen 
muss. Obwohl das „Prinzip“ in Artikel 5 Buchstabe b genannt wird, sollte diese Anforderung, 
wenn sie in Artikel 6 Buchstabe a zur Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Allgemeinen verwendet wird, aus Gründen der Klarheit auch 
in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a übernommen werden. Zur Umsetzung der Ziele des 
Prinzips der Zweckgebundenheit ist es entscheidend, dass die Einwilligung in die 
Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten sich auf einen genau festgelegten 
Zweck bezieht.  

3.2.2. Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung 

Vergleich mit der aktuellen Gesetzgebung 

Laut Artikel 12 Buchstabe b der Richtlinie 95/46/EG („die Richtlinie von 1995“) war die 
Löschung von Daten vorgesehen, wenn sie unrechtmäßig gespeichert wurden. Das war der 
Fall, wenn die Daten nicht zutreffend oder unvollständig waren. Dieses Recht auf Löschung 
wurde offenbar „umgewandelt“ oder zumindest umbenannt in ein Recht auf 
Vergessenwerden. So soll die betroffene Person laut Artikel 17 des Entwurfs der 
Verordnung das Recht haben, personenbezogene Daten aus einer Reihe von Gründen 
unverzüglich löschen zu lassen, beispielsweise aufgrund des Widerrufs der Einwilligung, 
aufgrund derer der für die Verarbeitung Verantwortliche die Daten speichert. Wenn ein für 
die Verarbeitung Verantwortlicher einem Dritten die Genehmigung zur Veröffentlichung von 
Daten erteilt hat, ist er darüber hinaus in gleichem Maße verantwortlich, als ob er selbst die 
Daten veröffentlicht hätte. 

Anwendung 

Das offensichtliche Beispiel, auf das dieser Artikel angewandt werden könnte, ist das 
sozialer Netzwerkdienste. Bestimmte soziale Netzwerkdienste versagen betroffenen 
Personen derzeit das Recht, Informationen zu löschen, die sie für die Verarbeitung 
Verantwortlichen geben, beispielsweise Fotos, Kontaktdaten oder in Foren veröffentlichte 
Nachrichten. So könnte ein Mitarbeiter „in der Hitze des Augenblicks“ eine übertriebene 

                                          
115  Beispielsweise DLA Piper, „The future of online privacy data protection“ (2009), S. 40. 
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Nachricht über seinen Arbeitgeber in einem sozialen Netzwerkdienst veröffentlichen, die 
sich auf einen Vorfall bei der Arbeit bezieht, ohne sich darüber bewusst zu sein, dass der 
Arbeitgeber darauf Zugriff haben könnte. Eine weitere Variation könnte dann das 
„Tweeting“ oder Weiterleiten der möglicherweise übertriebenen Nachricht mit der Identität 
des Mitarbeiters an ein wesentlich größeres Publikum als ursprünglich vorgesehen 
umfassen. Ein weiteres separates Beispiel wäre die Veröffentlichung kompromittierender 
Fotos, auf die ein Dritter zugreifen könnte, der von einem Arbeitgeber damit beauftragt 
wurde, die Eignung von Bewerbern zu „prüfen“.  

Im ersten Beispiel der zu löschenden Meldung sollte das Recht auf Löschung so wirken, 
dass es der betroffenen Person ermöglicht, die kompromittierende Meldung zu löschen. Aus 
der Formulierung von Artikel 17 ist jedoch nicht eindeutig ersichtlich, welche Folgen es 
hätte, wenn Dritte einfach darüber informiert werden, dass eine betroffene Person sie 
auffordert, die personenbezogenen Daten, über die sie verfügen, zu löschen. Angesichts 
der Tatsache, dass die Daten ohne die Zustimmung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen in die Hände von Dritten gelangt sein könnten, ist es unwahrscheinlich, 
dass eine Einwilligung vorliegt, die widerrufen werden könnte. Infolgedessen gibt es 
möglicherweise keinen zwingenden Grund, die Löschung der Daten zu fordern. Im zweiten 
Beispiel gäbe es keinen Grund für die Anwendung von Artikel 17, da es unwahrscheinlich 
ist, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche, d. h. der soziale Netzwerkdienst, dem 
Dritten erlaubt hat, die Daten zu verarbeiten, d. h. zu sammeln und an 
den Arbeitgeber weiterzuleiten. 

Evaluierung 

Das Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung stellt eine Stärkung der 
Verbraucherrechte dar. Diese Rechte geben Verbrauchern in dem Sinne Kontrolle über ihre 
eigenen personenbezogenen Daten, dass ein klarer Mechanismus bereitgestellt wird, um es 
Benutzern zu erlauben, ihre Einwilligung in die Aufbewahrung und Nutzung ihrer Daten zu 
widerrufen. Man kann daher beide Rechte so interpretieren, dass sie es Verbrauchern 
ermöglichen, das Schutzniveau ihrer Daten selbst festzulegen. Die Auswirkungen der 
Rechte würden in der Praxis jedoch immer noch eingeschränkt, wenn Verbraucher 
sich nicht bewusst sind, welche Informationen von für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gespeichert wurden und wie sie verwendet werden. Darüber 
hinaus ist der Inhalt des Rechts auf Löschung in einer Hinsicht unklar und sollte geändert 
werden. Wenn Dritte aufgefordert werden, Daten zu löschen, ist das Ziel offenbar deren 
Entfernung. Es wäre daher deutlicher, zu erklären, dass eine Aufforderung zur Löschung 
von einem für die Verarbeitung Verantwortlichen als eine Ausübung des Rechts auf 
Löschung zählt, der der Angesprochene nachkommen muss. Noch deutlicher wäre es, 
einfach anzugeben, dass die Daten, die von einem für die Verarbeitung verantwortlichen 
Dritten gespeichert werden, auch gelöscht werden müssen, sobald dieser von einem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen darüber informiert wurde, dass eine betroffene Person von 
ihrem Recht auf Löschung Gebrauch gemacht hat. 
Es gibt zwei weitere kritische Anmerkungen nicht politischer Art, die lediglich im Hinblick 
auf die legislative Ausführung gemacht werden können. So hat die zusätzliche 
Einschränkung der Anwendung des Rechts auf Vergessenwerden als „speziell wenn es sich 
um personenbezogene Daten handelt, die die betroffene Person im Kindesalter öffentlich 
gemacht hat“, bestenfalls keine praktischen Auswirkungen und stellt im schlechtesten Fall 
eine Verwässerung des Inhalts des Rechts dar. Das liegt daran, dass das Recht auf 
Löschung nur absolut sein kann in dem Sinne, dass es entweder vollständig anwendbar 
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oder überhaupt nicht anwendbar ist.116 Es ist daher sinnlos zu sagen, dass ein Recht im 
Hinblick auf Kinder stärker anwendbar ist als auf andere Personen. Wenn die Einbeziehung 
des Beispiels von Minderjährigen dazu dienen soll, eine politische Erklärung zum Schutz von 
Kindern abzugeben, was anscheinend der Fall ist, sollte dies in eine Erwägung verschoben 
werden. Die Ausnahmen vom Recht auf umgehende Löschung in Artikel 17 Absatz 3 ähneln 
inhaltlich sehr den allgemeinen Einschränkungen von Artikel 21, insbesondere Artikel 17 
Absatz 3 Buchstabe b. Dementsprechend ist unklar, in welchem Verhältnis die Ausnahmen 
in Artikel 17 Absatz 3 zu den allgemeinen Ausnahmen in Artikel 21 stehen.117 Angesichts 
des Rechtsprinzips, dass Bestimmungen detaillierterer Art eine Angelegenheit erschöpfend 
behandeln und dabei die Anwendung anderer allgemeinerer Bestimmungen ausschließen 
(lex specialis derogate legi generali), könnte man denken, dass die allgemeinen 
Ausnahmen von Artikel 21 auf das Recht von Artikel 17 Buchstabe b nicht zutreffen. 
Stattdessen sollte der Inhalt von Artikel 17 Absatz 3 in Artikel 21 verschoben werden. 

3.2.3. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Vergleich mit der aktuellen Gesetzgebung 

Nach Artikel 12 Buchstabe b der Richtlinie von 1995 hatte die betroffene Person ein 
allgemeines Recht auf Zugriff und Löschung. Dazu gehörte das Recht, eine Kopie der vom 
für die Verarbeitung Verantwortlichen gespeicherten Daten „in einer verständlichen Form“ 
zu bekommen. Wie oben erwähnt, war das Recht auf Löschung nur anwendbar, wenn die 
gespeicherten Daten nicht zutreffend waren. In Artikel 18 des Vorschlags wird das 
sogenannte Recht auf Datenübertragbarkeit eingeführt, d. h. das Recht des Betroffenen, 
„seine Daten aus einem automatisierten Datenverarbeitungssystem auf ein anderes System 
zu übertragen, ohne dass der für die Verarbeitung Verantwortliche ihn daran 
hindern kann“.118 Statt sich auf Daten „in verständlicher Form“ zu beziehen, wie es in der 
Richtlinie von 1995 der Fall war, bezieht sich Artikel 18 Absatz 1 auf Daten „in einem 
strukturierten […] gängigen Format“. Artikel 18 Absatz 3 überträgt der Kommission das 
Recht, bestimmte Formatierungsstandards festzulegen.  

Anwendung 

Es können zwei kurze Beispiele für die potenziellen Vorteile des Rechts auf 
Datenübertragbarkeit gegeben werden. Erstens sind betroffene Personen ohne 
Datenübertragbarkeit oft „in Diensten eingesperrt“. Beispielsweise könnte ein Nutzer eines 
sozialen Mediums eine ganze Sammlung an Fotos mit sentimentalem Wert gespeichert 
haben. Auch wenn die betroffene Person mit den Datenschutzstandards des Anbieters 
dieses sozialen Mediums unzufrieden ist, kann die betroffene Person diese Fotos nicht zu 
einem anderen Anbieter eines sozialen Mediums mit datenschutzfreundlicheren Richtlinien 
übertragen. Das Recht auf Datenübertragbarkeit sollte in dieser Hinsicht helfen und auch 
den Wettbewerb auf dem Markt und möglicherweise sogar ein vom Markt ausgehendes 
Rennen hin zu besserem Datenschutz anregen. Das zweite Beispiel gibt betroffenen 
Personen, besonders Verbrauchern, das Recht, die über sie gespeicherten Informationen zu 
nutzen.119 Beispielsweise könnte die betroffene Person beim Wechsel des Stromanbieters 
einem Wettbewerber wertvolle vom für die Verarbeitung Verantwortlichen des ersten 
Stromanbieters gesammelte Verbrauchsdaten geben. Indirekt könnte Datenübertragbarkeit 
sogar verwendet werden, um es betroffenen Personen, die Verbraucher sind, zu 
ermöglichen, über sie gespeicherte Informationen zur Kreditwürdigkeit zu erhalten, um 
autonom darüber zu entscheiden, ob sie Verbraucherkredite abschließen sollten. 
                                          
116  Siehe auch: UK Information Commissioner’s Office, „Initial analysis of the European Commission’s proposals 

for a revised data protection legislative framework“ (2012), S. 14. 
117  Europäischer Datenschutzbeauftragter: Stellungnahme zum Datenschutzreformpaket (2012), [149]. 
118  KOM (2012) 11 endgültig, S. 10. 
119  siehe weiter: http://www.bis.gov.uk/news/topstories/2011/nov/midata 
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Evaluierung 

Wenn es korrekt und ohne Verwässerung der wesentlichen Inhalte umgesetzt 
wird, dürfte das Recht auf Datenübertragbarkeit wesentliche Auswirkungen auf 
die Stärkung der Verbraucherrechte haben. Datenübertragbarkeit dient dazu, 
Verbrauchern mehr Rechte zu geben, indem die Effektivität ihrer Autonomie erhöht wird. 
Statt vor der Wahl zu stehen, ihre Daten in den Händen von Dienstleistungsanbietern zu 
lassen, um den Dienst weiterhin nutzen zu können, könnten Verbraucher ihre Daten 
entfernen und weiterhin von einem ähnlichen Dienst online profitieren, der jedoch von 
einem anderen Anbieter angeboten wird. Es gibt jedoch zwei wichtige Kritikpunkte in Bezug 
auf Artikel 18. Der erste bezieht sich im Wesentlichen auf die Koordinierung der legislativen 
Ausführung und das Verhältnis zwischen dem Recht auf Datenübertragbarkeit und dem 
Recht auf Vergessenwerden und Löschung in Artikel 17. Der zweite ist mehr politischer Art 
und betrifft die Mittel zum Erreichen eines Rechts auf Datenübertragbarkeit durch 
Standarddatenformate. 

Zunächst einmal ist unklar, ob das Recht auf Datenübertragbarkeit eine allumfassende 
Übermittlung der Daten an einen anderen bewirken soll, wobei konsequenterweise die 
Informationen, die vom ursprünglich für die Verarbeitung Verantwortlichen gespeichert 
sind, gelöscht werden, oder ob das Recht auf Datenübertragbarkeit auf dem Prinzip der 
Vervielfältigung basiert. Nach dem Prinzip der Vervielfältigung würden die Informationen 
vom ersten für die Verarbeitung Verantwortlichen kopiert und an einen anderen 
übermittelt, wobei beide Verantwortlichen diese Informationen nach der Ausübung des 
Rechts auf Übertragbarkeit behalten. Es muss daher klargestellt werden, ob durch das 
Recht auf Übertragbarkeit der Speicherort der Daten verlagert wird oder die Daten lediglich 
an einem zweiten Ort gespeichert werden. Empfehlungen in dieser Richtung wurden 
beispielsweise vom Europäischen Datenschutzbeauftragen gemacht.120 

Zweitens ist nach Artikel 18 unklar, ob der Vorschlag die Formate zur Speicherung von 
Daten obligatorisch harmonisieren will. Absatz 1 besagt: 

„[W]erden personenbezogene Daten elektronisch in einem strukturierten gängigen 
elektronischen Format verarbeitet, hat die betroffene Person das Recht, … [die Daten] 
zu verlangen.“ 

Bei einer engen Auslegung der Formulierung ist eine solche Harmonisierung nicht 
beabsichtigt. Das Standardformat ist offenbar nur optional, und das Recht auf 
Datenübertragbarkeit unterliegt der Bedingung, dass der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die Daten tatsächlich in einem gängigen Format gespeichert hat. Das 
Ergebnis wäre, dass die betroffene Person kein Recht auf Datenübertragbarkeit hätte, wenn 
sich der für die Verarbeitung Verantwortliche nicht gezielt dafür entscheidet, seine Daten in 
einem gängigen Format zu speichern. Bei einer zweckmäßigeren Auslegung, auf der 
beispielsweise die Association for Financial Markets in Europe und die British Bankers’ 
Association ihre Analysen begründen, würde das Recht auf Datenübertragbarkeit eine 
Harmonisierung von Standards für die Datenspeicherung erforderlich machen. Das liegt 
daran, dass Datenübertragbarkeit die Übertragungsfähigkeit von Daten voraussetzt, ein 
Ziel, das nur mithilfe von Standardformaten erreicht werden kann. 

                                          
120  Europäischer Datenschutzbeauftragter: „Stellungnahme zum Datenschutzreformpaket“ (2012),  

Abschnitt [152]. 
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Auch wenn das Recht auf Übertragbarkeit absolut gemacht werden würde und somit nicht 
der vorgenannten Bedingung unterliegen würde,121 ist klar, dass das Recht in vielen Fällen 
ineffektiv sein wird, sofern die Formate für die Speicherung von Daten nicht harmonisiert 
werden. Beispielsweise könnte eine betroffene Person ihr Recht auf Datenübertragbarkeit 
ausüben, aber die dann vom für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten Daten 
könnten in einem fast nicht zu entziffernden Format sein, was in der Praxis jede 
Datenübertragbarkeit behindern würde. 

In ihrem Beitrag zur Sondierung zum EU-Datenschutz durch das Justizministerium des 
Vereinigten Königreichs argumentierte die British Banking Association gemeinsam mit der 
Association for Financial Markets in Europe, dass die Harmonisierung der Formate zur 
Datenspeicherung, um die Übertragbarkeit von Daten zu erleichtern, angesichts der damit 
verbundenen Kosten „unverhältnismäßig“ und in einigen Fällen „technisch 
unmöglich“ wäre.122 Consumer Focus, eine Verbraucherorganisation im Vereinigten 
Königreich, begrüßte die Einführung des Rechts auf Datenübertragbarkeit, machte jedoch 
das Problem der Bereitstellung eines Standards für die Interoperabilität von 
Dienstleistungen deutlich. Es ist trotzdem bemerkenswert, dass der Prozess der 
Harmonisierung von Formaten zur Speicherung von Daten bereits begonnen hat. 
Beispielsweise erlaubt es das MiData-Programm, das von der Regierung des Vereinigten 
Königreichs gemeinsam mit der Industrie gestartet wurde, Verbrauchern, über sie 
gespeicherte Daten in einem zugänglichen Format anzufordern.123 Der UK Information 
Commissioner unterstützt offenbar die Festlegung von Formatierungsstandards trotz der 
möglicherweise mit einer solchen Harmonisierung verbundenen Kosten.124 

Abschließend lässt sich sagen, dass eine grundsätzliche politische Entscheidung darüber 
getroffen werden muss, ob die Harmonisierung oder Annahme „gängiger Formate“ 
obligatorisch ist. Wenn die Harmonisierung optional ist, wird die Effektivität des Rechts auf 
Übertragbarkeit insofern beschränkt, als für die Verarbeitung Verantwortliche beschließen, 
ihre Daten in einem gängigen Format zu speichern. Wenn die Harmonisierung von 
Formaten obligatorisch ist, ist das Recht auf Datenübertragbarkeit optimal funktional, aber 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen entstehen Kosten in Verbindung mit der 
Standardisierung der Formate. 

3.2.4. Das Recht auf Schutz vor „Profiling“ 

Vergleich mit der bisherigen Gesetzgebung 

Profiling ist der Prozess, mit dem über identifizierbare Personen gesammelte Informationen 
analysiert werden, oft durch die Nutzung komplizierter Algorithmen, um Verhaltensmuster 
und Vorlieben festzustellen.125 Wie bereits erwähnt sind sich betroffene Personen 
möglicherweise nicht bewusst, dass ein Profil von ihnen erstellt wird, und die Ergebnisse 
von Profiling werden oft gewinnbringend in personalisierter Werbung eingesetzt. Laut 
Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie von 1995 mussten Mitgliedstaaten 

                                          
121  d. h. „werden personenbezogene Daten […] verarbeitet, hat die betroffene Person das Recht …“ 
122  British Bankers’ Association und Association for Financial Markets in Europe: „EU General Data Protection 

Regulation“ (2012), S. 6. 
123  http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.bis.gov.uk/policies/consumer-issues/personal-data 
124  UK Information Commissioner, „Initial Analysis of Revised EU Data Protection Legislative Proposals“ (2012), 

S. 14. 
125  Begriffsbestimmung in der Empfehlung CM/Rec(2010)13 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über den 

Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit 
Profiling (2010): „Profiling“ [bedeutet] ein Verfahren der automatisierten Verarbeitung von Daten, das darin 
besteht, einer natürlichen Person ein „Profil” zuzuordnen, um insbesondere Entscheidungen in Bezug auf ihre 
Person zu treffen oder um ihre persönlichen Vorlieben, Verhaltensweisen und Einstellungen zu analysieren oder 
vorherzusagen. 
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„jeder Person das Recht [einräumen], keiner für sie rechtliche Folgen nach sich 
ziehenden und keiner sie erheblich beeinträchtigenden Entscheidung unterworfen zu 
werden, die ausschließlich aufgrund einer automatisierten Verarbeitung von Daten zum 
Zwecke der Bewertung einzelner Aspekte ihrer Person ergeht, wie beispielsweise ihrer 
beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer Kreditwürdigkeit, ihrer Zuverlässigkeit oder 
ihres Verhaltens.“ 

2010 empfahl der Europarat, eine Reihe von Grundsätzen zu Profiling festzulegen, um 
Grundrechte zu schützen.126 Artikel 20 des Vorschlags erhöht den Schutz gegenüber der 
Richtlinie von 1995 insbesondere durch Ausweitung des Schutzumfangs, indem die 
Beschränkungen, die sich durch die Worte „automatisiert“ und „Entscheidungen“ auferlegt 
ergeben, entfernt werden. Somit fallen alle Maßnahmen, die rechtliche Wirkungen auf eine 
natürliche Person entfalten, in den Geltungsbereich des Artikels, nicht nur Entscheidungen. 
Infolgedessen gilt er auch für die Verarbeitung von Daten mit dem Ziel, das Verhalten von 
Verbrauchern vorherzusagen. Nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe a entfällt das Recht von 
Verbrauchern, ihren Standpunkt geltend zu machen, wie es derzeit im Rahmen von 
Artikel 15 der Richtlinie von 1995 der Fall ist. 

Anwendung 

Es können einige kurze Beispiele für die Fragen gegeben werden, die durch das Recht auf 
Schutz vor Profiling entstehen: 

- es wird nicht möglich sein, durch die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
festzustellen, dass eine bestimmte Person eher bereit ist, ein Produkt zu einem 
höheren Preis zu kaufen, und ihr das Produkt dann zu einem höheren Preis 
anzubieten. Wenn festgestellt wurde, dass eine bestimmte Person weniger an einem 
Produkt interessiert ist, rechtfertigt dies ebensowenig, es dieser Person zu einem 
geringeren Preis anzubieten. Solche Verfahren, die Angebot und Nachfrage auf 
solche Weise manipulieren, stellen Preisdiskriminierung dar; 

- die Nutzung von Profiling zur Vorhersage der Leistung bei der Arbeit 
ist nicht möglich; 

- wenn es darum geht, vorherzusagen, was ein Verbraucher gerne kaufen möchte, 
nachdem ein Profil auf Grundlage seiner personenbezogenen Daten erstellt wurde, 
und dann Werbung auf seine vorhergesagten Präferenzen abzustimmen, d. h. 
verhaltensbezogene Werbung, ist unklar, ob dies unter den Umfang von Artikel 20 
des Vorschlags fällt.  

Evaluierung 

Wie bereits erwähnt wurde, sollte Artikel 20 des Vorschlags für eine umfassendere und 
strengere Behandlung von Profiling sorgen. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe hat jedoch 
Bedenken geäußert, dass die Bestimmungen zum Profiling nicht weit genug gehen.127 
Insbesondere muss geklärt werden, ob verhaltensbezogene Werbung ein Beispiel für 
Profiling ist, das „rechtliche Wirkungen“ entfaltet, beispielsweise gegen das Grundrecht auf 
Datenschutz verstößt, oder natürliche Personen auf andere Art „in maßgeblicher Weise 
beeinträchtigt“. 

                                          
126  Empfehlung CM/Rec(2010)13 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über den Schutz des Menschen bei 

der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Profiling. 
127  Artikel-29-Datenschutzgruppe: „Stellungnahme 01/2012 zu den Reformvorschlägen im Bereich des 

Datenschutzes“ (23.03.2012), WP 191, S. 16. 
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Die Empfehlung des Europarats zum Profiling, die der Vorschlag „berücksichtigt“,128 
verweist ausdrücklich auf die Tatsache, dass Profilingverfahren „sich auf die betroffenen 
Personen auswirken können, indem sie, häufig ohne ihr Wissen, vorgegebenen Kategorien 
zugeordnet werden“.129 Trotz der Tatsache, dass Erwägung 21 der Präambel des Vorschlags 
sich ausdrücklich darauf bezieht, dass „persönliche Vorlieben, Verhaltensweisen oder 
Gepflogenheiten analysiert oder vorausgesagt werden sollen“, fällt verhaltensbezogene 
Werbung nach Ansicht des UK Information Commissioner’s Office nicht unter das Recht, 
keinem Profiling unterworfen zu werden, da es keine rechtlichen Wirkungen entfaltet oder 
Verbraucher in maßgeblicher Weise beeinträchtigt.130 Interessanterweise hatte der 
Vertreter des Vereinigten Königreichs „seiner Regierung das Recht vorbehalten“, der 
Empfehlung des Europarats zu folgen.  

Das UK Information Commissioner’s Office gesteht jedoch zu, das der Ausschluss von 
verhaltensbezogener Werbung nicht klar ist. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe ist der 
Ansicht, dass „Web-Analyse-Tools, Tracking zur Bewertung des Nutzerverhaltens, das 
Anlegen von Bewegungsprofilen durch mobile Anwendungen oder die Erstellung von 
persönlichen Profilen durch soziale Netzwerke“ einbezogen werden sollten.131 Auf dieser 
Grundlage argumentiert die Artikel-29-Datenschutzgruppe, dass „in maßgeblicher Weise 
beeinträchtigt“ ungenau sei.132  

Wie in der Zusammenfassung der Antworten auf die Sondierung des Justizministeriums des 
Vereinigten Königreichs angemerkt wurde, gehen die Meinungen hinsichtlich der Aufnahme 
von verhaltensbezogener Werbung zwischen der „Werbebranche“ und „Mitgliedern der 
Öffentlichkeit und Rechtsgruppen“ auseinander.133 

Zunächst einmal ist seltsam, dass, auch wenn die personenbezogenen Daten von 
Verbrauchern im Austausch für Online-Dienstleistungen verwendet werden, diese 
Dienstleistungen trotzdem als „kostenlos“ beworben werden; dennoch wird, wenn 
Unternehmen gezwungen werden, die Einwilligung des Verbrauchers zur gewerblichen 
Nutzung personenbezogener Daten einzuholen, dies als Geschäftskosten angesehen. Auf 
alle Fälle ist es aus der Perspektive der Stärkung der Rechte von Verbrauchern klar, 
dass verhaltensbezogene Werbung in den Anwendungsbereich des Schutzrechts 
gegen Profiling aufgenommen werden sollte. Dadurch wird verhaltensbezogene 
Werbung nicht gesetzlich verboten, d. h., ihre potenziellen Vorteile werden anerkannt, sie 
wird lediglich der vorherigen Einwilligung von Verbrauchern unterworfen. Infolgedessen 
schafft die Beschränkung von verhaltensbezogener Werbung auf die Bedingung der 
vorhergehenden Einwilligung ein angemessenes Gleichgewicht zwischen der 
Binnenmarktdimension und dem Verbraucherschutz und trägt gleichzeitig zum Bewusstsein 
über Praktiken bei, die „großteils unsichtbar und Verbrauchern unbekannt sind“.134 

                                          
128  Vorschlag, KOM(2012) 11, S 11. 
129  Empfehlung CM/Rec(2010)13 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über den Schutz des Menschen bei 

der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Profiling (2010). 
130  UK Information Commissioner’s Office, „Initial analysis of the European Commission’s proposals for a revised 

data protection legislative framework“ (2012), S. 15. 
131  Artikel-29-Datenschutzgruppe: „Stellungnahme 01/2012 zu den Reformvorschlägen im Bereich des 

Datenschutzes“ (23.03.2012), WP 191, S. 16. 
132  Artikel-29-Datenschutzgruppe: „Stellungnahme 01/2012 zu den Reformvorschlägen im Bereich des 

Datenschutzes“ (23.03.2012), WP 191, S. 16. 
133  Ministry of Justice, „Summary of Responses to Call for Evidence on Proposed EU Data Protection Legislative 

Framework“ (Juni 2012), S. 20. 
134  Empfehlung CM/Rec (2010)13 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über den Schutz des Menschen bei 

der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Profiling (2010). 

 74 PE 492.431 



Reform des Datenschutzpakets 
___________________________________________________________________________________________ 

3.2.5. Die Pflicht von nicht in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, Vertreter in der Union zu benennen 

Die Benennung von Vertretern in der EU ist sicher ein Schritt nach vorn für die 
Durchsetzung von EU-Datenschutzbestimmungen in der Praxis. Es wäre jedoch wichtig, 
dass diese Anforderung nicht einfach durch ein „Postfach“ in der EU erfüllt wird. Im 
Wesentlichen muss der Artikel dazu führen, dass die Gerichtsbarkeit über Angelegenheiten, 
die europäische für die Verarbeitung Verantwortliche betreffen, Gerichten der EU-
Mitgliedstaaten zugewiesen wird. Die Gerichtsbarkeit sollte nicht dadurch umgangen 
werden, dass sich die Hauptaktivität des für die Verarbeitung Verantwortlichen außerhalb 
der EU befindet. 

3.2.6. Die Möglichkeit gemeinsamer Maßnahmen der Aufsichtsbehörden 

Dieser Artikel ist potenziell sehr vorteilhaft, könnte sich aber in der Praxis als 
problematisch erweisen. Artikel 56 führt die Möglichkeit gemeinsamer Maßnahmen der 
Aufsichtsbehörden in der EU ein. Das würde einen intensiveren Umgang mit 
Datenschutzproblemen durch proaktive Aufsichtsbehörden von Mitgliedstaaten ermöglichen, 
wo andernfalls die Zuständigkeit allein bei weniger proaktiven Aufsichtsbehörden anderer 
Mitgliedstaaten läge. 

3.3. Empfehlungen 

3.3.1. Wie das Gleichgewicht zwischen Verbraucherrechten und anderen Interessen 
hergestellt wurde 

Es sieht danach aus, dass das Gleichgewicht im Vorschlag durch die Förderung von 
Transparenz hergestellt wurde. Es wird zwar nicht vollständig verhindert, dass 
Verbraucher Daten preisgeben, wie dies bei einer sehr strengen Datenschutzregelung der 
Fall sein könnte, jedoch sollen sich die Verbraucher bewusst sein, welche Daten übermittelt 
werden und wie diese verwendet werden. Das wird insbesondere in den Bestimmungen in 
Bezug auf die Einwilligung deutlich. Mit dem Recht auf Datenübertragbarkeit scheint auch 
ein provisorischer Rahmen gefunden worden zu sein, um es Verbrauchern zu ermöglichen, 
mit den Füßen abzustimmen und den Serviceanbieter, der ihre Daten gespeichert hat, zu 
wechseln. Infolgedessen basiert das Schutzniveau, für das sich Verbraucher entscheiden, 
letztendlich auf ihren Überzeugungen hinsichtlich des Grads an Transparenz, den sie ihren 
Daten geben möchten (es gibt Verbraucher, die ihre Daten nicht preisgeben möchten, und 
solche, die vollständige Transparenz bevorzugen) und was sie im Austausch für ihre Daten 
erhalten können. In vieler Hinsicht lässt der Vorschlag jedoch 
gewisse Punkte unklar. Dies ist insbesondere bei verhaltensbezogener Werbung, den 
Umsetzungsmodalitäten und dem Recht auf Datenübertragbarkeit der Fall. Das macht es 
schwierig, zu beurteilen, wo das Gleichgewicht hergestellt wurde, da nicht deutlich ist, 
welche Absicht mit dem Vorschlag verfolgt wird. Diese Uneindeutigkeit muss beseitigt 
werden. Aus diesem Grund beziehen sich die Empfehlungen hauptsächlich auf die 
Forderung nach mehr Klarheit im Vorschlag. 
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3.3.2. Rechtsmittel für die Nichterfüllung „kostenloser“ Online-Dienste 

Es gibt eine große Lücke im rechtlichen Rahmen, die im Datenschutzpaket nicht enthalten 
ist und die geschlossen werden könnte, indem rechtliche Konsequenzen aus der Tatsache 
gezogen werden, dass „kostenlose“ Online-Dienste tatsächlich mit den Daten der 
Verbraucher bezahlt werden. Als Vorfrage des allgemeinen Vertragsrechts ist zu fragen, ob 
Verbraucher nicht die normalen Rechtsmittel für Nichterfüllung anwenden können sollten. 
In diesem späten Stadium im Gesetzgebungsprozess besteht die praktischste Empfehlung, 
die gegeben werden kann, darin, ausdrücklich auf die Möglichkeit allgemeiner 
Verbraucherrechtsmittel im nationalen Recht der Mitgliedstaaten zu verweisen. 

Wie bereits erwähnt sind Online-Dienste, die nicht im Austausch für einen Preis geleistet 
werden, normalerweise nicht wirklich „kostenlose“ Dienste. Im Austausch für die Nutzung 
des Dienstes werden Benutzerdaten preisgegeben. Da die Nutzung eines solchen Dienstes 
auf Gegenseitigkeit beruht, stellt sich die Frage, ob der betroffenen Person Rechtsmittel für 
Nichterfüllung zur Verfügung stehen sollten, falls die Dienstleistung vom Anbieter nicht 
ordnungsgemäß erbracht wird. Darüber hinaus fordert der Dienstleistungsanbieter die 
betroffenen Personen oft auf, gewisse Software auf ihrem Computer zu installieren – oder 
installiert automatisch Software (wie z. B. Cookies). Für den Fall, dass die Dienstleistung 
nicht ordnungsgemäß erbracht wird, möchte der Nutzer möglicherweise solche Software 
deinstallieren oder Cookies und andere Software von seinem Computer entfernen. 
Schließlich kann Software, die im Laufe der Erbringung einer solchen Dienstleistung 
installiert wird, möglicherweise den Computer des Benutzers beschädigen. In all diesen 
Fällen könnte der Benutzer fragen, ob er über irgendwelche Rechtsmittel gegen den 
Softwareanbieter verfügt. Solche Rechtsmittel könnten beispielsweise in der Beendigung 
des Vertrags und dessen Rückabwicklung bestehen (insbesondere die Rückgabe/Löschung 
aller zur Verfügung gestellten Daten), in der Forderung, dass jegliche Software vom 
Computer des Benutzers entfernt wird, oder in der Geltendmachung des Ersatzes von 
Schäden aufgrund der Nichterfüllung, insbesondere an der Soft- oder Hardware des 
Benutzers. Das würde einen wichtigen Schritt bei der Stärkung der Verbraucherrechte als 
Reaktion auf die neuesten Entwicklungen von Internet-Diensten bedeuten. 

Es könnte als ein Ziel der Datenschutzverordnung angesehen werden, die Position von 
betroffenen Personen auch in Bezug auf solche vertraglichen Ansprüche zu verbessern, die 
aus der Erbringung mangelhafter Dienste entstehen. Es wurden bereits verschiedene 
Modelle vorgeschlagen, das wichtigste umfasst eine Reihe von Bestimmungen im Vorschlag 
der Europäischen Kommission für ein Gemeinsames Europäisches Verkaufsrecht.135 Es 
könnte zu kompliziert sein, im derzeitigen Stadium des Gesetzgebungsverfahrens für das 
Datenschutzpaket einen voll ausgearbeiteten Satz an Bestimmungen zu Rechtsmitteln der 
betroffenen Personen in solchen Fällen einzufügen.  

                                          
135  Vorschlag der Kommission KOM(2011) 635 endgültig, siehe Artikel 107 und andere. 
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Es könnte jedoch hilfreich sein, das Problem in der Datenschutzverordnung zumindest zu 
erwähnen, beispielsweise in einer Erwägung. Solch eine Erwägung könnte hilfreich sein für 
die Durchsetzung der Rechte von betroffenen Personen, insbesondere Verbrauchern, 
aufgrund mangelhafter Dienste unter dem anwendbaren Recht (der EU oder eines 
Mitgliedstaats). Solch eine Erwägung könnte wie folgt lauten: 

„Diese Verordnung beschäftigt sich nicht mit Rechtsmitteln, die einer betroffenen 
Person zur Verfügung stehen, weil die im Austausch für das Erteilen der Einwilligung 
in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten versprochenen oder gelieferten 
Dienste nicht in Übereinstimmung mit dem Vertrag erbracht werden oder der 
betroffenen Person, insbesondere ihrer Soft- oder Hardware, anderweitig Schaden 
zufügen. In solchen Fällen können jedoch Rechtsmittel im Rahmen der anwendbaren 
Gesetze der Mitgliedstaaten [oder des Gemeinsamen Europäischen Verkaufsrechts] 
zur Verfügung stehen.“ 136 

3.3.3. Spezielle Empfehlungen 

Es können einige Empfehlungen, hauptsächlich technischer Art, aber auch in Bezug auf 
politische Entscheidungen, ausgesprochen werden: 

1. Es muss eine wesentliche politische Entscheidung in Artikel 18 darüber 
getroffen werden, ob die Harmonisierung oder Übernahme „gängiger Formate“ 
obligatorisch ist. 

2. Zur Stärkung der Rechte des Verbrauchers sollte verhaltensbezogene Werbung 
in die rechtliche Beschreibung von Profiling aufgenommen werden. 

3. Die Ausnahme von der Einwilligung für offenkundig öffentlich gemachte Daten 
sollte entweder auf personenbezogene Daten im Allgemeinen übertragen oder 
vollständig aus dem Vorschlag gestrichen werden. Letztere Option würde die 
Verbraucherrechte stärken. Auf alle Fälle muss das Konzept „offenkundig 
öffentlich gemacht“, falls es im überarbeiteten Datenschutzpaket erhalten 
bleibt, genauer erläutert werden. 

4. In der Präambel sollte ausdrücklich erwähnt werden, dass in der Verordnung 
auf Rechtsbehelfe im Falle der Nichterfüllung, die dem Verbraucher andernfalls 
offen stünden, weder eingegangen noch Einfluss genommen wird. 

5. Es sollte klargestellt werden, ob durch das Recht auf Datenübertragbarkeit 
gemäß Artikel 18 der Speicherort der Daten verlagert wird oder die Daten 
lediglich an einem zweiten Ort gespeichert werden.  

6. Der ausdrückliche Verweis auf Kinder sollte aus Artikel 17 entfernt und 
(möglicherweise) in einer Erwägung der Präambel erwähnt werden. 

7. Die Anforderung, dass Einwilligung in die Verarbeitung sensibler 
personenbezogener Daten sich auf genau festgelegte Zwecke bezieht, sollte 
von Artikel 6 Buchstabe a zur Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Allgemeinen in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a 
verschoben werden. 

8. In Artikel 17 sollte klargestellt werden, dass nach Mitteilung durch einen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, dass eine betroffene Person ihr Recht auf 
Löschung ausgeübt hat, die Daten, die von einem dritten für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gespeichert wurden, ebenfalls gelöscht werden müssen.  

                                          
136  Wenn umgesetzt. 
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4. INTERNATIONALE DATENÜBERMITTLUNGEN – VORTEILE 
UND RISIKEN SOWIE AUSWIRKUNGEN AUF 
EUROPÄISCHE VERBRAUCHER UND UNTERNEHMEN 

Eines der Hauptanwendungsfelder von internationalen Datenübermittlungen ist Cloud 
Computing. Die großen Anbieter von Cloud Computing wie Google, Amazon, Microsoft und 
Apple haben ihren Sitz in den Vereinigten Staaten. Ihre Server sind über die ganze Welt 
verteilt, und Daten werden dorthin geroutet, wo sie am billigsten und am einfachsten 
verarbeitet werden können. Die aktuelle europäische Datenschutzgesetzgebung 
(der EU und der Mitgliedstaaten) ist daher schwer anzuwenden. Darüber hinaus sind sich 
betroffene Personen, die andere Dienste des gleichen Anbieters nutzen, möglicherweise 
nicht bewusst, dass alle Daten, die sich auf eine betroffene Person beziehen, in den 
verschiedenen Diensten gesammelt und dann zusammengeführt werden, um Teil eines 
umfassenden Benutzerprofils der betroffenen Person zu werden. Solche Benutzerprofile, die 
auch auf Daten basieren, die von der betroffenen Person in einem Cloud-Dienst gespeichert 
werden, machen das Benutzerprofil der betroffenen Person deutlich wertvoller, besonders 
für personalisierte Werbung. Ein weiteres Problem ist die Speicherung der Daten von 
Benutzern, die die Nutzung eines Cloud-Dienstes beendet haben. Bisher war eher unklar, 
ob solche Daten gelöscht werden oder weiterhin gespeichert und für die Zwecke des 
Dienstanbieters genutzt werden. Aus der Binnenmarktperspektive betrachtet kann die 
begrenzte Wirkung der europäischen Datenschutzgesetzgebung auf Cloud-Dienstanbieter 
mit Sitz in Drittländern Anbieter mit Sitz in der EU benachteiligen. Die Anwendbarkeit der 
Grundverordnung auf alle innerhalb der EU tätigen Anbieter würde auch für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für Cloud Computing innerhalb der EU sorgen und könnte somit 
die Position von Dienstanbietern für Cloud Computing mit Sitz in der EU verbessern. 
Darüber hinaus könnten der Schutz von betroffenen Personen und der Verbraucherschutz 
verbessert werden, weil europäische Behörden eine bessere Position erhalten, um EU-
Datenschutzgesetzgebung gegenüber Anbietern von Cloud-Diensten mit Sitz 
in Drittländern durchzusetzen. 

Internationale Datenströme zählen zu den Hauptaspekten, die bei der Reform der 
Datenschutzregelung der EU – insbesondere im Zusammenhang mit Phänomenen wie Cloud 
Computing – überprüft und verbessert werden müssen. Durch Cloud-Computing-Lösungen 
werden besondere Probleme für die gegenwärtige Regelung von grenzüberschreitenden 
Datenübermittlungen geschaffen. Diese bezieht sich im Wesentlichen auf den Schutz von 
Daten in einer bestimmten physischen Infrastruktur an einem festgelegten Ort. Dies ist 
einer der Gründe, warum neue und optimierte Rechtsinstrumente auf diesem Gebiet 
umgesetzt werden müssen. Grundsätzlich gilt: Einerseits sollte die Nutzung von Cloud-
Computing-Diensten die für die Verarbeitung Verantwortlichen (in der EU ansässig) nicht 
aus ihrer Verantwortung in Bezug auf die Datenverarbeitung entlassen, andererseits sollten 
die Cloud-Anbieter (insbesondere jene aus „Drittländern“) angehalten werden, Daten auf 
höchstem Niveau zu schützen, das nach EU-Maßstäben „angemessen“ ist. In diesem Kapitel 
sollen die vorgeschlagene Regelung von grenzüberschreitenden Datenströmen untersucht 
und Vorschläge dazu gemacht werden, wie sie weiter verbessert werden kann. 
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4.1. Eine stärkere Rolle der Kommission: „Prüfung der 
Angemessenheit“ 

Derzeit, im Rahmen der Richtlinie 95/46/EG, fördern die Angemessenheitsbeschlüsse 
der Kommission zu Rechtssystemen von Nicht-EU-Ländern zum Datenschutz, gemeinsam 
mit Modell-Vertragsklauseln, verbindlichen unternehmensinternen Datenschutzregelungen 
und einigen andere Mechanismen und Instrumenten die Datenübermittelung außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (Artikel 25-26 der Richtlinie). Es gibt in dieser Hinsicht 
jedoch Unstimmigkeiten und wachsende Probleme. Im Hinblick auf das Konzept der 
Angemessenheit von Rechtsordnungen von Nicht-EU-Staaten liegt der Schwerpunkt derzeit 
auf der Beurteilung nationaler Rechtssysteme („dieses Drittland“ – siehe Formulierung von 
Artikel 25 Absatz 1 der Richtlinie), jedoch „unter Berücksichtigung aller Umstände […], die 
bei einer Datenübermittlung oder einer Kategorie von Datenübermittlungen eine Rolle 
spielen“ (Artikel 25 Absatz 2 der Richtlinie).  

Eine solche Herangehensweise an die Beurteilung muss geändert werden und sollte auch im 
Hinblick auf die konkreten Empfänger personenbezogener Daten durchgeführt werden, 
nicht nur im Hinblick auf das gesamte „nicht angemessene“ Land, in dem sich die 
Datenempfänger befinden. Ein Wissenschaftler hat es so formuliert: 

„It is not clear why at the present time the European Commission has been 
concentrating on adequacy decisions covering an entire country, which are necessarily 
more complex and difficult to reach than more limited decisions. In many countries 
there are specific laws covering data processing in different sectors, and the level of 
protection may differ substantially among different sectors. (…) Thus, greater use could 
be made of adequacy decisions covering a specific industry, a specific type of data 
processing, or a specific law or regulation. Examples of such decisions already exist, 
such as those concerning the US safe harbor system (which covers those companies 
that have voluntarily joined safe harbor) or the Canadian PIPED Act (which only covers 
data processing that falls under that Act). Such limited adequacy decisions would be 
quicker and easier to reach than those covering entire countries, and could be fine-
tuned to cover types of data transfers and data processing where there is the greatest 
need for adequacy decisions” (Es ist nicht klar, warum sich die Europäische Kommission 
zum jetzigen Zeitpunkt auf Angemessenheitsbeschlüsse konzentriert, die ein ganzes 
Land betreffen, die zwangsläufig komplexer und schwieriger zu treffen sind als 
beschränktere Entscheidungen. In vielen Ländern gibt es spezielle Gesetze, die sich auf 
die Datenverarbeitung in verschiedenen Sektoren erstrecken, und das Schutzniveau 
kann sich zwischen verschiedenen Sektoren deutlich unterscheiden. (…) Somit könnten 
Angemessenheitsbeschlüsse, die sich auf eine bestimmte Branche, eine bestimmte Art 
von Datenverarbeitung oder ein bestimmtes Gesetz oder eine Verordnung beziehen, 
sinnvoller sein. Es gibt bereits Beispiele für solche Entscheidungen, wie die über das US-
System Safe Harbor (das die Unternehmen betrifft, die Safe Harbor freiwillig 
beigetreten sind), oder den kanadischen PIPED Act (der nur Datenverarbeitung betrifft, 
die unter dieses Gesetz fällt). Solche begrenzten Angemessenheitsbeschlüsse könnten 
schneller und einfacher erreicht werden als solche, die ganze Länder betreffen, und 
könnten angepasst werden, sodass sie sich auf Arten von Datenübermittlungen und 
Datenverarbeitungen dort beziehen, wo der Bedarf an Angemessenheitsentscheidungen 
am größten ist).137 

                                          
137 Ch. Kuner, „Developing an Adequate Legal Framework for International Data Transfers“, in: S. Gutwirth et al. 

(eds.), „Reinventing Data Protection?“,2009, S. 263-273. 
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Der Vorschlag führt – in Artikel 41 Absatz 1 – die Möglichkeit ein, ein bestimmtes 
„Gebiet“ oder einen „Verarbeitungssektor“ innerhalb eines Drittlands oder einer 
internationalen Organisation anzuerkennen, die einen „angemessenen“ Schutz bieten. 
Dies geht sicherlich in die richtige Richtung, da dadurch Angemessenheitsbeschlüssen 
sowohl in rechtlicher als auch in praktischer Hinsicht ein höherer Stellenwert zugewiesen 
werden kann. Diese Entwicklungsrichtung sollte fortgesetzt werden, insbesondere sollte die 
Einführung einer Klarstellung in der Präambel der Verordnung in Erwägung gezogen 
werden, die besagt, dass der Begriff „Verarbeitungssektor“ nicht nur einen gewissen Sektor 
der Wirtschaft (wie Bankwesen oder Telekommunikation) bezeichnen kann, sondern auch 
eine bestimmte Gruppe von Unternehmen, die speziellen gesetzlichen Regelungen eines 
Drittlands unterliegen, an einen speziellen Verhaltenskodex gebunden sind usw. Im Paket 
wird auch vorgeschlagen, die im Rahmen der Richtlinie auftretende Diskrepanz zu 
beseitigen: Prüfkriterien umfassen nicht mehr die Umstände einer bestimmten 
Übermittlung (wie gemäß Artikel 25 Absatz 2 der Richtlinie), sondern konzentrieren sich auf 
die „Rechtsstaatlichkeit, die geltenden […] Vorschriften“ und andere ähnliche Umstände 
allgemeiner Art (Artikel 41 Absatz 2 des Vorschlags).  

Eine weitere wichtige Änderung im Bereich grenzüberschreitender Datenströme, die im 
Paket vorgeschlagen wird, betrifft die Versuche, den Prozess der Prüfung der 
Angemessenheit zu zentralisieren, indem die Kommission erweiterte und exklusive 
Befugnisse erhält, festzulegen, ob das Drittland, Gebiet, der Verarbeitungssektor oder die 
internationale Organisation einen angemessenen Schutz sicherstellen. Eine solche 
Verschiebung würde einen einheitlicheren und kohärenteren Ansatz innerhalb der EU 
sicherstellen. Momentan – gemäß Artikel 25 der Richtlinie 95/46/EG, die in dieser Hinsicht 
keine konkrete Auskunft gibt138 – ist die Angelegenheit alles andere als eindeutig und bietet 
nicht die erforderliche Rechtssicherheit: Einige Mitgliedstaaten erlauben es den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, selbst die Prüfung der Angemessenheit durchzuführen (z. B. 
das Vereinigte Königreich oder Polen), andere behalten sie nationalen Behörden vor (z. B. 
Frankreich), und schließlich gibt es Länder, die die Angelegenheit vollständig dem Ermessen 
der Kommission überlassen.139 Dies birgt erhebliche Risiken, etwa im Zusammenhang mit 
der Tatsache, dass gewisse Mitgliedstaaten der Ansicht sein könnten, dass ein bestimmtes 
Drittland den erforderlichen Schutz bietet, während die Übermittlung von Daten an dieses 
Drittland in anderen Mitgliedstaaten weiterhin verboten ist.  

Die im Vorschlag angebotene Lösung ist auch aus praktischen Gründen gerechtfertigt: 
Derzeit haben wenige nationale Behörden die notwendigen personellen und finanziellen 
Ressourcen sowie die notwendigen Einrichtungen, um den Prozess der Prüfung der 
Angemessenheit durchzuführen, der kompliziert, kosten- und zeitintensiv ist. Aus diesen 
Gründen „authorities rather deal with specific transfers that do not however imply a general 
decision on adequacy of a third country“ (befassen sich Behörden lieber mit genau 
bezeichneten Übermittlungen, die jedoch keine allgemeinen Entscheidungen zur 
Angemessenheit eines Drittlandes implizieren).140  

                                          
138  Nur Artikel 25 Absatz 3 besagt: „Die Mitgliedstaaten und die Kommission unterrichten einander über die Fälle, 

in denen ihres Erachtens ein Drittland kein angemessenes Schutzniveau im Sinne des Absatzes 2 
gewährleistet“, was darauf schließen lässt, dass die Prüfung in dieser Hinsicht sowohl von Mitgliedstaaten als 
auch von der Kommission vorgenommen werden kann. 

139  Siehe die in diesem Bereich von R. Marchini, S. Delon-Bouquet, O. Fasshauer, J.-Y. Steyt, B. Verdegem 
durchgeführte Analyse: „Legitimising Cross-Border Data Flows by the “Self-Assessment” Method: Different 
Approaches Throughout Europe“, World Data Protection Report, Januar 2007, S. 23-28. 

140  „Analysis and impact study on the implementation of Directive 95/46 in Member States“ (Anhang zum Ersten 
Bericht der Kommission über die Durchführung der Datenschutzrichtlinie (95/46/EG), KOM(2003) 265 
endgültig), S. 32.  

 80 PE 492.431 



Reform des Datenschutzpakets 
___________________________________________________________________________________________ 

Darüber hinaus wird die Situation im Zusammenhang mit „Selbstbewertungen der 
Angemessenheit“, die von für die Verarbeitung Verantwortlichen durchgeführt werden, 
komplizierter. Derzeit üben für die Verarbeitung Verantwortliche sogar in den 
Mitgliedstaaten, in denen das möglich ist, das Recht nicht in ausreichender Häufigkeit aus; 
daher wird angenommen, dass nur der Export von Daten an Drittländer, deren Schutz von 
der Kommission als angemessen angesehen wird, keine Erfüllung der zusätzlichen 
Verantwortlichkeit erfordert. 

Im Hinblick auf die Beurteilung und Beschlüsse über die Angemessenheit wird neben dem 
Buchstaben des Gesetzes auch die tatsächliche Praxis sehr wichtig sein. Die aktuelle Praxis 
wird – basierend auf den bisherigen Erfahrungen – als unzureichend angesehen. Wie in der 
Rechtsliteratur bemerkt: „[i]f one assumes that future adequacy decisions will be approved 
at the same rate as they have been since the Directive came into force (namely at a rate of 
six countries approximately every ten years), then it would take approximately one 
hundred and thirty years for these 78 countries to be found adequate. While 130 years may 
be a reasonable timescale for building the Pyramid of Cheops or the Great Wall of China, it 
is clearly absurd with regard to passing adequacy decisions, and shows the flaws in the 
present system“ (Wenn man davon ausgeht, dass zukünftige Angemessenheitsbeschlüsse 
mit der gleichen Geschwindigkeit getroffen werden wie seit dem Inkrafttreten der Richtlinie 
(nämlich 6 Länder etwa alle 10 Jahre), würde es etwa 130 Jahre dauern, bis diese 78 
Länder für angemessen befunden werden. Während 130 Jahre ein angemessener 
Zeitrahmen für den Bau der Cheops-Pyramide oder der Chinesischen Mauer sein mögen, ist 
das im Hinblick auf das Treffen von Angemessenheitsbeschlüssen eindeutig absurd und 
zeigt die Mängel des derzeitigen Systems).141 Man sollte daher eine häufigere Nutzung 
dieses Werkzeugs in der Praxis erwarten, was insbesondere erfordert, dass die 
Kommission und die beteiligten Behörden ihre finanzielle und organisatorische 
Unterstützung ausbauen. Darüber hinaus muss angesichts der derzeitigen komplexen, 
langwierigen und politisch sensiblen Verfahren im Zusammenhang mit der Beurteilung von 
Angemessenheit auf die „Logistik“, wie Angemessenheitsbeschlüsse im Rahmen der 
Grundverordnung getroffen und verwendet werden sollen, eingegangen werden. In 
dieser Hinsicht muss Folgendes definiert werden: 

 Regeln für die Durchführung der Prüfung, einschließlich deren Einleitung (da diese 
zum jetzigen Zeitpunkt für erhebliche Zweifel sorgt), die Einbeziehung der 
nationalen Aufsichtsbehörden sowie des Europäischen Datenschutzausschusses; 

 Regeln für die weitere „Handhabung“ der Angemessenheitsbeschlüsse, insbesondere 
im Hinblick auf das Erfordernis der Durchführung regelmäßiger Angemessenheits-
prüfungen, die eventuelle Änderungen berücksichtigen.  

In diesem Stadium scheint es nicht gerechtfertigt, vollständig auf dieses Rechtsinstitut zu 
verzichten, trotz der offensichtlichen Mängel und des immer noch begrenzten praktischen 
Nutzens. Es könnte tatsächlich weiterhin als wichtiges Instrument für die Erhöhung des 
Schutzniveaus der Rechte von Privatpersonen innerhalb der EU und weltweit dienen und 
dabei, wie ein Wissenschaftler es formuliert hat, der „Motor einer entstehenden weltweiten 
Datenschutzregelung“ werden.142  

                                          
141 Ch. Kuner, „Developing an Adequate Legal Framework for International Data Transfers“, in: S. Gutwirth et al. 

(eds.), „Reinventing Data Protection?“, 2009, S. 263-273.  
142 M.D. Birhnack: „The EU Data Protection Directive: An Engine of a Global Regime“, Computer Law & Security 

Report 24 (2008) 6. 
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Darüber hinaus zeichnet sich das Verfahren zur Beurteilung der Angemessenheit immer 
noch durch eine gewisse Flexibilität und sogar eine gewisse Offenheit gegenüber 
alternativen Lösungen und Rechtsphilosophien aus, was im Kontext grenzüberschreitender 
Datenübermittlungen in Zukunft eine interessante Perspektive bieten könnte. Wie in einem 
auf Ersuchen der Kommission erstellten Bericht bemerkt wurde: 

„the recent Working Party 29 positive opinion regarding New Zealand may open new 
perspectives for the adequacy process in its political dimension. The recognition by 
the Working Party 29 of the compatibility, not to say adequacy, of the harm-based 
approach developed in New Zealand privacy laws surely sends a signal to APEC and 
member governments that the EU adequacy apparatus, despite being cumbersome 
and slow, is still operating and open to admit differing approaches“ (die kürzliche 
positive Meinung der Artikel-29-Arbeitsgruppe könnte neue Perspektiven für den 
Prozess der Angemessenheit in seiner politischen Dimension eröffnen. Die 
Anerkennung der Kompatibilität, um nicht zu sagen Angemessenheit, des auf 
Schaden basierenden Ansatzes der in Neuseeland entwickelten Datenschutzrechte 
durch die Artikel-29-Arbeitsgruppe sendet sicher ein Signal an die APEC und die 
Regierungen ihrer Mitgliedsländer, dass der Mechanismus der EU zur 
Angemessenheit, obwohl er unbeholfen und langsam ist, immer noch funktioniert 
und offen dafür ist, unterschiedliche Vorgehensweisen zuzulassen).143 

In dieser Hinsicht sollten jedoch die Formulierung von Artikel 40 des Vorschlags und die 
sich daraus möglicherweise ergebenden Komplikationen beachtet werden. Artikel 40 führt 
eine ausdrückliche Anforderung ein, die speziellen Regeln für die Weitergabe zu 
berücksichtigen – diese Bedingung könnte von gewissen Drittländern schwer zu erfüllen 
sein – und hinsichtlich der Angemessenheitsbeschlüsse, wenn es keine besonderen 
Bedingungen zum Schutz und Garantien gibt, wenn personenbezogene Daten von diesen 
Drittländern an andere Drittländer übermittelt werden. Es muss daher klargestellt werden, 
wie der folgende Vorbehalt in Artikel 40 zu verstehen ist: „dies gilt auch für die etwaige 
Weitergabe personenbezogener Daten durch das betreffende Drittland oder die betreffende 
internationale Organisation an ein anderes Drittland oder eine andere internationale 
Organisation“, sodass die erforderliche Flexibilität und Offenheit des betreffenden 
Verfahrens nicht verringert werden. 
Trotz des begrenzten praktischen Nutzens (aus vielen Gründen, einschließlich politischer)144 
bewahrt der Vorschlag die Möglichkeit, dass die Kommission beschließt, dass ein Drittland 
(und – zusätzlich – ein Gebiet, ein Verarbeitungssektor oder eine internationale 
Organisation) keinen angemessenen Schutz bietet (Artikel 41 Absatz 5 des Vorschlags; die 
sogenannten negativen Angemessenheitsbeschlüsse oder „schwarze Liste“). In dieser 
Hinsicht gibt es grundlegende Zweifel bezüglich der Folgen solcher Beschlüsse. 
Erwägung 82 der Präambel des Vorschlags legt nahe, dass die Übermittlung 
personenbezogener Daten an solche Drittländer vollständig verboten werden sollte. 
Andererseits scheinen die Bestimmungen von Artikel 41 Absatz 6 solche Übermittlungen 
nicht vollständig zu verbieten („Übermittlung personenbezogener Daten (…) unbeschadet 
der Bestimmungen der Artikel 42 bis 44 untersagt“). Die weitere Frage ist, ob das Verbot 
der Übermittlung in dieser Situation auf das ganze Land zutrifft (der zweite Satz von 
Erwägung 82 der Präambel des Vorschlags erwähnt nur ein Drittland) oder auf ein Gebiet, 
einen Verarbeitungssektor oder eine internationale Organisation, wenn der Beschluss der 
Kommission für einen kleineren Bereich als das gesamte Land gilt. Aufgrund ihrer 
Bedeutung müssen diese Fragen klar und ausdrücklich geklärt werden. 
                                          
143  CRIDS, „Assessment of the application of Article 25 of Directive 95/46“, 27.7.2011, S. 20; siehe auch Artikel-

29-Datenschutzgruppe, „Stellungnahme 11/2011 zum Niveau des Schutzes personenbezogener Daten in 
Neuseeland“, WP182 (4.04.2011), S. 9. 

144  Ch. Kuner: „European Data Protection Law. Corporate Compliance and Regulation“, Oxford University Press, 
2007, S. 175. 
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4.2. Geringere Rolle der nationalen Datenschutzbehörden: keine 
„weiteren Genehmigungen“ 

Das Datenschutzpaket besagt ausdrücklich, dass, wenn bestimmte Datenübermittlungen 
durch den Beschluss der Kommission genehmigt wurden oder auf Modell-Vertragsklauseln 
(„Standarddatenschutzklauseln“ in der Terminologie des Vorschlags) oder verbindlichen 
unternehmensinternen Datenschutzregelungen basieren, derartige Daten-
übermittlungen keiner weiteren Genehmigung bedürfen (Artikel 41 Absatz 1, zweiter 
Satz, sowie Artikel 42 Absatz 3 des Vorschlags). Solche Vorgenehmigungen durch eine 
Reihe nationaler Datenschutzbehörden, auch wenn die Parteien der Modell-Vertragsklauseln 
nicht vom Standardformular abweichen, sorgen derzeit für hohen Verwaltungsaufwand bei 
nur geringem Wert. 

Der obige Vorschlag sollte begrüßt werden, weil er durch sinnvolle rechtliche Argumente 
(einfach gesagt: Was bereits durch das EU-Recht akzeptiert wurde, sollte keine zusätzliche 
Genehmigung auf nationaler Ebene erfordern) sowie durch praktische Argumente gestützt 
wird, und könnte aus naheliegenden Gründen zur Erleichterung der Übermittlung von 
personenbezogenen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums beitragen. Der 
derzeitige rechtliche Status ist in dieser Hinsicht alles andere als zufriedenstellend: Einige 
Mitgliedstaaten erkennen Angemessenheitsbeschlüsse und Modell-Vertragsklauseln bereits 
in vollem Umfang an; andere erkennen nur das erstere dieser Instrumente an und 
erfordern im letzteren Fall eine Vorgenehmigung; und schließlich gibt es Länder, die die 
Anforderung einer zusätzlichen nationalen Genehmigung auf alle auf EU-Ebene 
genehmigten Instrumente anwenden.  

Das in Artikel 42 Absatz 3 des Vorschlags beschriebene Prinzip bezieht sich nur auf die 
Instrumente, auf die in Artikel 42 Absatz 2 Buchstaben a bis c verwiesen wird; es bezieht 
sich nicht auf die „Vertragsklauseln, die zwischen dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter und dem Empfänger vereinbart und von 
einer Aufsichtsbehörde […] genehmigt wurden” (Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d, die 
sogenannten „Ad-hoc-Klauseln“). Somit erfordert die Anwendung solcher 
Vertragsklauseln, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter die vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörde einholt (Artikel 42 
Absatz 4 des Vorschlags). Diese Lösung scheint nicht angemessen, da sie die Auswirkungen 
von Vorschlägen, die im Vorschlag angenommen wurden, abschwächen kann. Sehr häufig 
nutzen an Datenübermittlungen beteiligte Stellen individuelle vom Standard abweichende 
Bestimmungen, da die Standard-Bestimmungen Mängel und Beschränkungen enthalten. In 
Verbindung mit der voranschreitenden wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung ist 
zu erwarten, dass dieser Trend zunimmt, nicht abnimmt. In vielen Fällen sind diese 
Vereinbarungen so umfassend und regeln so komplexe Outsourcing-Vorgänge und –
Transaktionen, dass ihre Analyse und Genehmigung sehr lange dauern kann, was sich 
negativ auf den Erfolg von Geschäftsprojekten auswirken kann und so den 
Verwaltungsaufwand erhöht und sich – letztendlich – negativ auf die Entwicklung 
internationaler Zusammenarbeit und die wirtschaftliche Entwicklung der EU auswirkt. Nicht 
zu vernachlässigen ist auch das empirische Argument: Datenschutzbehörden (oder 
zumindest nicht alle davon) verfügen nicht über ausreichend Ressourcen, Wissen und 
Erfahrung, um die Beurteilung komplexer Unternehmenslösungen und -vereinbarungen 
durchzuführen. 
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Die in Artikel 42 Absatz 3 des Vorschlags vorgeschlagene Lösung sollte auf beide Fälle 
anwendbar sein: wenn der Datenexporteur der für die Verarbeitung Verantwortliche ist, 
und wenn der Exporteur der Auftragsverarbeiter ist (das ergibt sich aus Artikel 42 
Absatz 1, der die beiden Kategorien gleich behandelt). Bis heute gab es beträchtliche 
Zweifel in Bezug auf Datenübermittlungen durch Auftragsverarbeiter, Zweifel, die durch 
verschiedene nationale Behörden auf unterschiedliche Arten ausgeräumt wurden. In diesen 
Situationen forderten einige von ihnen: 

 erstens eine angemessene Übermittlungsvereinbarung zu unterschreiben (die jedoch 
aufgrund der Beschränkungen der bisher verwendeten Modellvertrags-Lösungen 
nicht als Vereinbarung zwischen Auftragsverarbeiter und Unter-Auftragsverarbeiter, 
sondern als Vereinbarung zwischen Auftragsverarbeiter und für die Verarbeitung 
Verantwortlichem abgeschlossen wurde); 

 zweitens die Genehmigung der zuständigen Datenschutzbehörde für eine solche 
Datenübermittlung einzuholen. 

Wie die dänische Datenschutzbehörde in einem Brief zum Fall der Nutzung von Google Apps 
durch die Gemeinde Odense schrieb:  

 „If data centres in Europe – but outside of the EU/EEA - are to be used, Odense 
Municipality and the individual data centres may enter into an agreement based on 
the EU Commission's standard contractual clauses, or Odense Municipality may 
grant Google Ireland Limited a clear mandate to enter into agreements, in Odense 
Municipality's name and on behalf of Odense Municipality, based on the EU 
Commission's standard contractual clauses with the individual data centres. In 
addition, it would be necessary to apply for authorisation from the Danish Data 
Protection Agency pursuant to Section 27(4) of the [Danish] Act on Processing of 
Personal Data“ (Wenn Datenzentren in Europa – aber außerhalb von EU/EWR – 
verwendet werden sollen, dürfen die Gemeinde Odense und die einzelnen 
Datenzentren basierend auf den Standard-Vertragsklauseln der EU-Kommission eine 
Vereinbarung abschließen oder die Gemeinde Odense darf Google Ireland Limited 
ein klares Mandat erteilen, im Namen der Gemeinde Odense basierend auf den 
Standard-Vertragsklauseln der EU-Kommission Vereinbarungen mit den einzelnen 
Datenzentren abzuschließen. Darüber hinaus wäre es erforderlich, bei der dänischen 
Datenschutzbehörde gemäß Abschnitt 27(4) des [dänischen] Gesetzes zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten eine Genehmigung zu beantragen).145 

Indem er die Zulässigkeit der Verwendung weiterer Genehmigungen durch die 
Mitgliedstaaten ausschließt, ermöglicht der Vorschlag auch keine Verpflichtung zur 
Benachrichtigung, sowohl in Bezug auf nationale Behörden als auch die Kommission. 
Solch eine Lösung wird als wünschenswert angesehen. In der Realität des massenhaften 
und allgegenwärtigen grenzüberschreitenden Datenaustauschs würde eine solche 
Verpflichtung eine unnötige Verwaltungslast darstellen, ohne im Gegenzug die 
erforderlichen Vorteile zu bringen. 

                                          
145„Processing of sensitive personal data in a cloud solution“, J.no.2010-52-0138 (3.02.2011), im Internet abrufbar 

unter http://www.datatilsynet.dk/english/processing-of-sensitive-personal-data-in-a-cloud-solution 
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Es ist bereits offensichtlich, dass Verpflichtungen dieser Art in der Praxis nicht ordentlich 
funktionieren. Beispielsweise wurde die Verpflichtung, die Kommission und die anderen 
Mitgliedstaaten über die Genehmigungen zu informieren, die nach Artikel 26 Absatz 2 der 
Richtlinie (wie in Artikel 26 Absatz 3 vorgeschrieben) erteilt wurden, nur sporadisch erfüllt. 
Dies wurde im Bericht der Kommission von 2003 zur Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG 
erwähnt, in dem darauf hingewiesen wird, dass „dies die Vermutung nahe[legt], dass viele 
unerlaubte und möglicherweise unzulässige Übermittlungen an Bestimmungsorte oder 
Empfänger stattfinden, die keinen angemessenen Schutz garantieren. Es gibt aber kaum 
oder keine Hinweise auf Durchsetzungsmaßnahmen seitens der Kontrollstellen“.146 

4.3. Datenübermittlungen auf der Grundlage von 
„Standarddatenschutzklauseln“ 

Der Vorschlag sieht ausdrücklich verschiedene Arten von Vertragslösungen vor, um 
die Übermittlungen von personenbezogenen Daten zu erleichtern, und bestätigt so die 
bereits bestehende Praxis. Gemäß Artikel 42 Absatz 2 Buchstaben b-d können die 
angemessenen Garantien in Form von folgenden Instrumenten bestehen: 

 von der Kommission angenommene Standarddatenschutzklauseln; 

 von einer Aufsichtsbehörde angenommene Standarddatenschutzklauseln; 

 Vertragsklauseln, die zwischen dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter und dem Empfänger vereinbart wurden 
(sogenannte „Ad-hoc-Klauseln“). 

Die Genehmigung spezieller Vertragsklauseln durch die Datenschutzbehörde eines 
Mitgliedstaats bedeutet – gemäß dem Kohärenzverfahren – dass es nicht länger erforderlich 
ist, dass andere Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen; insbesondere ist keine zusätzliche 
Beurteilung oder Genehmigung solcher Klauseln oder das Erteilen einer Einwilligung für 
Datenübermittlungsvorgänge, die im Rahmen solcher Klauseln durchgeführt 
werden, erforderlich. 

Der Vorschlag sollte auch so gängige Vorgänge wie „Datenweitergabe“, „Unterverarbeitung“ 
(und sogar „Unter-Unterverarbeitung“) und die Tatsache, dass es auf beiden Seiten 
zahlreiche Datenexporteure und -importeure gibt, berücksichtigen.  
Aus diesen Gründen sollte das Instrument der Standarddatenschutzklauseln verbessert 
werden durch die Einführung von Klauseln für das Auftragsverarbeiter-
(Unter-)Auftragsverarbeiter-Modell oder Klauseln, die von einem 
Dienstleistungsanbieter in Beziehung auf viele seiner Kunden, die ähnliche Dienste, z. B. 
Cloud-Dienste nutzen, verwendet werden könnten. 

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe hat die Kommission in ihrer Stellungnahme bereits 
aufgefordert, „unverzüglich ein neues eigenständiges Rechtsinstrument zu schaffen, dass 
[sic] es innerhalb der EU ansässigen Auftragsverarbeitern ermöglicht, Aufträge international 
an Unterauftragsverarbeiter in Drittländern zu vergeben. Ein solches Instrument könnte 
zum Beispiel durch neue Standardvertragsklauseln geschaffen werden, mit welchen die in 

                                          
146  „Bericht der Kommission: Erster Bericht über die Durchführung der Datenschutzrichtlinie (95/46/EG), 

KOM(2003) 265 endgültig, S. 21. In dem Dokument „ Analysis and impact study on the implementation of 
Directive 95/46 in Member States“, das dem Bericht beigefügt ist, hat die Kommission dies folgendermaßen 
zusammengefasst: „[t]he extremely law [sic] number of notifications indicates either that Member States have 
failed to notify authorisations to the European Commission or that Member States are not granting 
authorisations as provided for in Article 26(2) of the Directive and national laws transposing it“ (die extrem 
geringe Anzahl Meldungen weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten es entweder versäumt haben, der 
Kommission Genehmigungen anzuzeigen, oder dass die Mitgliedstaaten keine Genehmigungen gemäß 
Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie und nationalen Gesetzen zu deren Umsetzung erteilen). (S. 34-35).  
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der EU/im EWR ansässigen für die Verarbeitung Verantwortlichen und die 
Auftragsverarbeiter Unteraufträge in Drittländern vergeben und die für die 
Datenübermittlungen notwendigen und angemessenen Garantien gewährleisten 
könnten“.147 Derzeit ist die Situation in dieser Hinsicht – auch nach der Annahme eines 
Satzes neuer Modellklauseln für Übermittlungen vom für die Verarbeitung Verantwortlichen 
an den Auftragsverarbeiter 2010148 – alles andere als einfach und flexibel: Die 
Übermittlung von Daten von einem Auftragsverarbeiter in der EU an einen 
Unterauftragsverarbeiter in einem Drittland kann in folgenden Fällen erfolgen:  

 wenn eine Vereinbarung – basierend auf den Standardvertragsklauseln der 
Kommission zwischen dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und dem 
Auftragsverarbeiter – direkt zwischen dem im EWR niedergelassenen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und dem Unterauftragsverarbeiter im Drittland 
geschlossen wird; oder 

 wenn der Auftragsverarbeiter in der EU vom im EWR niedergelassenen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen einen klaren Auftrag erhält, eine Vereinbarung 
(basierend auf den Standardvertragsklauseln der Kommission zwischen dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter) im Namen und Auftrag 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen mit dem Unterauftragsverarbeiter im 
Drittland abzuschließen; oder 

 durch die Verwendung von Ad-hoc-Vereinbarungen.149 

Infolgedessen wurde in der Rechtsliteratur festgestellt: 

 „As the model clauses do not enable EEA cloud providers to transfer data to non-
EEA sub-providers, this may incentivise EU customers to use non-EEA cloud 
providers, in order to achieve greater flexibility in terms of transfers to sub-
processors. This seems to be a major limitation of the new model clauses and is a 
significant practical disadvantage as many EEA providers rely on the infrastructure 
or platforms of non-EEA IaaS and PaaS providers such as Amazon Web Services, 
Google App Engine or Microsoft Windows Azure“ (Da die Modellklauseln es Cloud-
Anbietern im EWR nicht erlauben, Daten an Unterauftragsverarbeiter außerhalb des 
EWR zu übermitteln, kann dies ein Anreiz für EU-Verbraucher sein, Cloud-Anbieter 
außerhalb des EWR zu nutzen, um eine größere Flexibilität im Hinblick auf 
Übermittlungen an Unterauftragnehmer zu erhalten. Dies scheint eine wesentliche 
Einschränkung der neuen Modellklauseln zu sein und ist ein bedeutender praktischer 
Nachteil, da viele Anbieter im EWR auf die Infrastruktur oder Plattformen von Nicht-
EWR-IaaS- und –PaaS-Anbietern wie Amazon Web Services, Google App Engine oder 
Microsoft Windows Azure zurückgreifen).150 

                                          
147 „Stellungnahme 3/2009 über den Entwurf einer Entscheidung der Kommission zu Standardvertragsklauseln für 

die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern nach der Richtlinie 95/46/EG 
(vom für die Datenverarbeitung Verantwortlichen zum Datenverarbeiter)“, WP 161 (5.3.2009), S. 3.  

148 Beschluss 2010/87/EU der Kommission vom 5. Februar 2010 über Standardvertragsklauseln für die 
Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern nach der Richtlinie 95/46/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates. 

149 „Häufig gestellte Fragen zu bestimmten Aspekten im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Beschlusses 
2010/87/EU der Kommission vom 5. Februar 2010 über Standardvertragsklauseln für die Übermittlung 
personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern nach der Richtlinie 95/46/EG“, WP 176, 
(12.7.2010), S. 4-5. 

150 W.K. Hon, Ch. Millard, „Data Export in Cloud Computing –How can Personal Data be Transferred outside the 
EEA? The Cloud of Unknowing, Part 4“, Queen Mary University of London, School of Law, Legal Studies 
Research Paper No. 77/2011, S. 23. 
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Der Vorschlag schafft eine rechtliche Grundlage für die Annahme solch fehlender 
Rechtsinstrumente, indem er die Möglichkeit bietet, dass Standarddatenschutzklauseln 
auch von Auftragsverarbeitern genutzt werden (Artikel 42 Absatz 1 in Verbindung mit 
Erwägung 84). Es wäre jedoch wünschenswert, diese Möglichkeit in Artikel 42 Absatz 2 
Buchstaben b und c ausdrücklich zu betonen, wie es in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe d des 
Vorschlags der Fall ist. 

Artikel 42 Absatz 5 des Vorschlags sieht die Möglichkeit vor, Datenübermittlungen auf 
nicht verbindlichen Instrumenten zu basieren („keine geeigneten Garantien … in einem 
rechtsverbindlichen Instrument vorgesehen werden“.) Diese Möglichkeit gibt Anlass zu 
einigem Widerstand, da, wie von der Artikel-29-Datenschutzgruppe zu Recht bemerkt wird, 
„Verbindlichkeit bei bestehenden Instrumenten (z. B. CCT, verbindliche 
unternehmensinterne Vorschriften, SH, angemessenes Datenschutzniveau von Drittländern) 
bislang stets als wichtige Voraussetzung für die Regelung von Übermittlungen ins Ausland 
[galt]”.151 Die von der Kommission vorgeschlagene Lösung sieht in der Tat die 
Notwendigkeit vor, eine Genehmigung für solche Übermittlungen einzuholen, aber auch 
eine solche Genehmigung ist keine Abhilfe für den Mangel eines angemessenen 
verbindlichen Instruments zwischen dem Datenexporteur und dem Datenimporteur. Und 
ein solches Instrument ist von entscheidender Bedeutung im Zusammenhang mit der 
Verantwortlichkeit des Datenempfängers aus einem Drittland, der Durchsetzung dieser 
Verantwortlichkeit und den Maßnahmen, die betroffenen Personen – in Beziehung auf einen 
solchen Datenempfänger – zur Verfügung stehen. Möglicherweise könnte diese Lücke durch 
die „Aufnahme von entsprechenden Bestimmungen in die Verwaltungsvereinbarungen“ 
geschlossen werden; es scheint jedoch, dass diese „Vereinbarungen“ umfassen, die 
zwischen dem Datenexporteur und der Datenschutzbehörde abgeschlossen werden (was 
durch den Begriff „Verwaltung“ angedeutet wird), statt „Vereinbarungen“ zwischen dem 
Datenexporteur und dem Datenimporteur. Angesichts des Risikos einer Schwächung des 
Datenschutzes, der Einwände dagegen, die Entscheidungen den Kompetenzen nationaler 
Regulierungsbehörden zu überlassen (was zu einer uneinheitlichen Vorgehensweise in 
verschiedenen Ländern führen kann) und gewichtiger Zweifel hinsichtlich der Auslegung 
wird daher empfohlen, Artikel 42 Absatz 5 abgesehen vom letzten Satz zu streichen. Der 
Verweis in Artikel 34 des Vorschlags muss daher entsprechend angepasst werden. 

4.4. Datenübermittlungen auf der Grundlage verbindlicher 
unternehmensinterner Datenschutzregelungen (Artikel 43) 

Die verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften wurden im Vorschlag ausdrücklich 
anerkannt, was dazu beitragen könnte, verbleibende rechtliche Hindernisse in dieser 
Hinsicht zu beseitigen. Derzeit erkennen nicht alle Mitgliedstaaten und 
Datenschutzbehörden die Beschlüsse an, die von anderen Datenschutzbehörden getroffen 
werden, und erlegen zusätzliche nationale Anforderungen auf, wie die Anforderung, eine 
zusätzliche Genehmigung für die Nutzung verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften 
einzuholen, obwohl sie von den Datenschutzbehörden anderer Mitgliedstaaten genehmigt 
wurden. Das sogenannte „Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung“ – wobei verbindliche 
unternehmensinterne Vorschriften nur von der „führenden Datenschutzbehörde“, 
unterstützt von zwei anderen betroffenen Datenschutzbehörden, überprüft und genehmigt 
werden – wurde nur von 16 Mitgliedstaaten und zusätzlich 3 EWR-Ländern akzeptiert.152 
Gemäß dem Vorschlag erfordert eine Datenübermittlung auf Grundlage verbindlicher 
unternehmensinterner Vorschriften keine weitere Genehmigung (Artikel 42 Absatz 3). 

                                          
151 Artikel-29-Datenschutzgruppe: „Stellungnahme 01/2012 zu den Reformvorschlägen im Bereich des 

Datenschutzes“, WP 191 (23.3.2012), S. 25 
152 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, „Impact assessment“, SEC(2012) 72 endgültig, S. 17. 
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Der Hauptgegenstand sowie prozedurale Elemente und Anforderungen für verbindliche 
unternehmensinterne Vorschriften wurden ebenfalls definiert, basierend im Allgemeinen auf 
den Stellungnahmen der Artikel-29-Datenschutzgruppe zu diesem Thema. Das Instrument 
könnte – gemäß dem vorgeschlagenen Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe a – sowohl für für die 
Verarbeitung Verantwortliche als auch für Auftragsverarbeiter gelten, die beispielsweise an 
Outsourcing-Aktivitäten beteiligt sind (die sogenannten „verbindlichen sicheren 
Vorschriften für Auftragsverarbeiter“ oder „verbindlichen unternehmensinternen 
Vorschriften für Auftragsverarbeiter“). Die Artikel-29-Datenschutzgruppe hat in dieser 
Hinsicht bereits angemessene Maßnahmen ergriffen, indem sie ein Paket an Werkzeugen 
vorgestellt hat, das die Bedingungen beschreibt, die erfüllt werden müssen, um die 
Nutzung von verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften für für die Verarbeitung 
Verantwortliche zu ermöglichen („Verbindliche unternehmensinterne Vorschriften 
für Daten von Dritten“).153 

Bedauerlicherweise sieht der Vorschlag keinerlei Vereinfachung der Annahme und 
Genehmigung von verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften durch kleinere 
Unternehmen, insbesondere KMU, vor. Daher ist zu erwarten, dass dieser Mechanismus in 
der Praxis auf die größten internationalen Unternehmen mit den erforderlichen rechtlichen, 
finanziellen und organisatorischen Ressourcen beschränkt bleibt. Der Vorschlag macht auch 
nicht deutlich, ob es möglich wäre, das betreffende Instrument auf einen gewissen Teil 
einer Gruppe von Unternehmen zu beschränken, was zu seiner höheren Flexibilität 
beitragen könnte. In der Praxis ist es nicht immer notwendig, eine ganze Gruppe mit 
verbindlichen unternehmensinternen Regelungen abzudecken, und eine solche 
Schlussfolgerung ergibt sich aus Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe a des Vorschlags, 
demzufolge verbindliche unternehmensinterne Vorschriften „rechtsverbindlich sind, für alle 
Mitglieder der Unternehmensgruppe des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters … gelten und von diesen Mitgliedern angewendet werden“.  

4.5. Sonstiges: Definition von „Datenübermittlung“; Ausnahmen 

Der Vorschlag führt zusätzliche Lösungen ein, die für Theoretiker und Praktiker 
wünschenswert sind; beispielsweise führt er aus, dass die Regelungen zu 
Datenübermittlungen nicht nur im Hinblick auf für die Verarbeitung Verantwortlichen, 
sondern auch für Auftragsverarbeiter gelten. Diese Frage wirft im aktuellen rechtlichen 
Umfeld Zweifel auf – daher könnte ihre ausdrückliche Klärung im Vorschlag als positive 
Entwicklung angesehen werden. Leider gibt das Datenschutzpaket keine klaren Antworten 
auf andere Fragen, auch nicht auf grundlegende Fragen. Die wichtigste scheint zu sein, wie 
der Begriff „Datenübermittlung“ verstanden und definiert werden sollte, denn der 
Europäische Datenschutzbeauftragte erinnert in seiner Stellungnahme daran: 

„dass sich dieses Problem als sehr schwierig erwiesen hat und seine Lösung vom 
Gerichtshof ausdrücklich dem Gesetzgeber überlassen wurde. Im Vorschlag sollte 
eindeutig geklärt werden, was eine Übermittlung ist, und was nicht, insbesondere 
mit Blick auf das Netzumfeld, in dem die Unterscheidung zwischen einer aktiven 
Übermittlung und dem Bereitstellen von Daten rein theoretisch wird, während die 
Auswirkungen bezüglich des anwendbaren Rechts für die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und für betroffene Personen riesig sind.“154 

                                          
153  Artikel-29-Datenschutzgruppe: „Working Document 02/2012 setting up a table with the elements and 

principles to be found in Processor Binding Corporate Rules“ (Arbeitsdokument 02/2012 zur Erstellung einer 
Tabelle mit den Elementen und Prinzipien, die in verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften für 
Auftragsverarbeiter zu finden sind), WP 195 (6.6.2012). 

154  Europäischer Datenschutzbeauftragter: „Stellungnahme zum Datenschutzreformpaket“ (2012), [108]. 
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Im Hinblick auf die sogenannten „Ausnahmen“ (Artikel 44 des Vorschlags) sollte die 
Einführung einer zusätzlichen Bedingung für das Erlauben von Datenübermittlungen – in 
Form berechtigten Interesses, das von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 
Auftragsverarbeiter wahrgenommen wird (Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe h) – als positive 
Entwicklung angesehen werden. Gleichzeitig wurde jedoch die Möglichkeit der Anwendung 
dieser Bedingung mit weitreichenden Beschränkungen und Auflagen versehen, darunter:  

 keine Möglichkeit, diese Ausnahme auf „häufig oder massiv” stattfindende 
Übermittlungen anzuwenden; 

 Forderung, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche „alle Umstände beurteilt 
hat, die bei einer Datenübermittlung oder bei einer Kategorie von 
Datenübermittlungen eine Rolle spielen”; 

 Forderung, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche „gegebenenfalls auf der 
Grundlage dieser Beurteilung geeignete Garantien zum Schutz personenbezogener 
Daten vorgesehen hat“; 

 Forderung, die vorgenommene Beurteilung sowie die genannten geeigneten 
Garantien genau zu erfassen (Artikel 44 Absatz 6); 

 Verpflichtung der Information der relevanten Aufsichtsbehörde (Artikel 44 Absatz 6).  

Die erste der oben genannten Einschränkungen (Übermittlung, die „nicht als häufig oder 
massiv bezeichnet werden kann“) wurde aus den Arbeiten der Artikel-29-
Datenschutzgruppe zu Regelungen für Datenübermittlungen abgeleitet.155 Jedoch führen 
weder die Artikel-29-Datenschutzgruppe noch die Verfasser des Vorschlags diese Begriffe 
ausreichend aus, sodass viel Spielraum für Willkür gelassen wird und das Risiko 
voneinander abweichender Auslegungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten 
geschaffen wird.156  

Es gibt Bedenken, dass die Bedingung in einigen Mitgliedstaaten in der Praxis nicht 
angewandt werden wird, weil de facto alle (oder zumindest die überwältigende 
Mehrheit der) derzeit durchgeführten Übermittlungsvorgänge als „häufig“ und insbesondere 
als „massiv“ behandelt werden können.157 Es sieht danach aus, dass es in einer Situation, 
in der ein Datenexporteur die angemessene Beurteilung aller Umstände rund um den 
Datenübermittlungsvorgang durchführt sowie „geeignete Garantien“ („gegebenenfalls“) 
angewendet werden, keine Rechtfertigung für die Einführung so weitreichender 
Beschränkungen in dieser Hinsicht gibt. Auch die Abschaffung der in Artikel 44 Absatz 6 des 
Vorschlags genannten Informationsverpflichtung sollte in Erwägung gezogen werden, 
zumindest in Bezug auf KMU; ebenso sollte ausdrücklich festgelegt werden, dass die 
Verpflichtung nicht als De-facto-Verpflichtung angesehen werden kann, eine vorherige 
Genehmigung für die Übermittlung einzuholen. 

                                          
155  Artikel-29-Datenschutzgruppe: „Arbeitspapier über eine gemeinsame Auslegung des Artikels 26 Absatz 1 der 

Richtlinie 95/46/EG vom 24. Oktober 1995“, WP 114 (25.11.2005). 
156  UK Information Commissioner’s Office, „Initial analysis of the European Commission’s proposals for a revised 

data protection legislative framework“ (2012), S. 21. 
157  Ch. Kuner zufolge bewirkt eine solche Einschränkung, dass die Bedingung im Fall von Cloud Computing nicht 

anwendbar ist (in: „The European Commission’s Proposed Data Protection Regulation: A Copernican Revolution 
in European Data Protection Law“, Privacy & Security Law Report, 11 PVLR 06 (2012), S. 10). 
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Es wird mit Recht angemerkt, dass die Nutzung des Begriffs „geeignete Garantien“ in 
Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe h Bedenken hervorruft. Ein identischer Begriff wird in 
Artikel 42 verwendet, und das Wesen von „Ausnahmen“ ist der Mangel an „geeigneten 
Garantien“. Daher sollte eine der folgenden Lösungen angenommen werden:  

 der Begriff sollte genauer definiert oder durch einen anderen Begriff ersetzt werden, 
sodass er keine zusätzlichen Komplikationen hervorruft;158 oder 

 die Einschränkung sollte zugunsten einer anderen Einschränkung aufgegeben 
werden, z. B. hinsichtlich der Art der übermittelten Daten statt des Umfangs oder 
der Häufigkeit (unter Berücksichtigung beispielsweise der Sensibilität von Daten); 
oder 

 die in Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe h vorgeschlagene Regelung sollte in Artikel 42 
integriert werden, um nicht anzudeuten, dass wir es mit einem anderen 
Rechtsinstitut zu tun haben, als tatsächlich der Fall ist. 

4.6. Andere Mechanismen und Instrumente; Elemente des 
 Rechenschaftsgrundsatzes 

Wie die Artikel-29-Datenschutzgruppe in ihrem Dokument „Die Zukunft des Datenschutzes“ 
ausgeführt hat: 

“könnte dem neuen Rechtsrahmen eine neue Vorschrift hinzugefügt werden, nach 
welcher die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen für die personenbezogenen 
Daten, die sie verarbeiten, rechenschaftspflichtig und verantwortlich bleiben, selbst 
wenn diese an andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche außerhalb der EU 
übermittelt wurden“.159 

In der Verordnung sollte insbesondere explizit hervorgehoben werden, dass Unternehmen, 
die Daten an Drittländer übermitteln, weiterhin dafür rechenschaftspflichtig sind, dass 
personenbezogene Daten bei der Übermittlung in solche Länder geschützt bleiben (derzeit 
sind Elemente dieser Regel nur in Erwägung 89 der Präambel enthalten, aber nicht ohne 
Zweideutigkeit). Es scheint so, als ob dies der Versuch der Kommission ist, das derzeitige 
System zur Angemessenheit zu erhalten und es zu verbessern, indem gewisse 
Komponenten des sogenannten „Rechenschaftsansatzes“ hinzugefügt werden.160  

                                          
158  Europäischer Datenschutzbeauftragter: „Stellungnahme zum Datenschutzreformpaket“ (2012), [228]. 
159  Artikel-29-Datenschutzgruppe: „Die Zukunft des Datenschutzes. Gemeinsamer Beitrag zu der Konsultation der 

Europäischen Kommission zu dem Rechtsrahmen für das Grundrecht auf den Schutz der personenbezogenen 
Daten“, WP 168 (1.12.2009), Absatz 39, S. 13. 

160  Siehe in dieser Hinsicht z. B. Artikel-29-Datenschutzgruppe: „Stellungnahme 3/2010 zum Grundsatz der 
Rechenschaftspflicht“, WP 173 (13.07.2012); The Centre for Information Policy Leadership, „Data Protection 
Accountability: The Essential Elements. A Document for Discussion“, 2009; Ch. Kuner, „Developing an 
Adequate Legal Framework for International Data Transfers“, in: S. Gutwirth et al. (eds.), „Reinventing Data 
Protection?“, 2009, S. 263-273. 
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Eine solche Lösung erfordert allerdings weitere gründliche Analysen, insbesondere der 
Frage, bis wohin sich gegebenenfalls die Verantwortung von Daten-Exporteuren im 
Zusammenhang mit Instrumenten wie verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften 
und anderen Werkzeugen, die zum Zweck von Datenübermittlungen verwendet werden, 
erstrecken sollte. Wie in der Doktrin bemerkt wurde:  

 „The proposal by the Working Party seems to be leading to an accumulation of the 
requirements of two different systems to regulate cross-border transfers (…) [i.e.] 
systems which are based on a territorial approach for data transfers (based on 
“adequacy” of protection in countries) and systems which have chosen the 
organisational approach (based on accountability of organisations). (…) In any event 
the provision proposed by the Working Party seems more stringent than the 
accountability provision in respect of data transfers as included, for instance, in the 
APEC Privacy Framework. (…) I therefore recommend that EU legislators not follow 
the proposal of the Working Party 29.“ (Der Vorschlag der Datenschutzgruppe 
scheint zu einer Ansammlung der Anforderungen zwei verschiedener Systeme zur 
Regelung von grenzüberschreitenden Übermittlungen zu führen … [d. h.] Systemen, 
die auf einem territorialen Ansatz für Datenübermittlungen basieren (basierend auf 
„Angemessenheit“ des Schutzes in Ländern) und Systeme, die den 
organisatorischen Ansatz gewählt haben (basierend auf der Rechenschaftspflicht von 
Organisationen). (…) Auf alle Fälle scheint die von der Datenschutzgruppe 
vorgeschlagene Bestimmung strenger als die Bestimmung der Rechenschaftspflicht 
im Hinblick auf Datenübermittlungen, wie sie beispielsweise im APEC Privacy 
Framework enthalten ist. (…) Ich empfehle daher, dass EU-Gesetzgeber den 
Vorschlag der Artikel-29-Datenschutzgruppe nicht befolgen).161 

Der neue Rechtsrahmen sollte sich auch wesentlich stärker auf die Risikobewertung 
durch die für die Verarbeitung Verantwortlichen bzw. Auftragsverarbeiter im Vorfeld einer 
Datenübermittlung konzentrieren. Das vorgeschlagene Paket führt Verpflichtungen zur 
Datenschutz-Folgenabschätzung ein, aber sie sollten viel klarer auf 
Datenübermittlungsprozesse angewandt werden können. In der heutigen Realität mit 
allgegenwärtigem Informations- und Datenaustausch ist es auch erforderlich, geeignete 
Bedingungen zu schaffen, damit Unternehmen, die personenbezogene Daten übermitteln, 
sich der Beschränkungen und ihrer Verpflichtungen bewusst sind. In dieser Hinsicht sind 
auch nicht juristische Maßnahmen, insbesondere Informations- oder Schulungs- 
maßnahmen, von Bedeutung.  

Bei der Reform der gegenwärtigen Europäischen Datenschutzverordnung könnten andere 
Mechanismen wie die Entwicklung eines Akkreditierungssystems162 oder beispielsweise das 
spezielle Cloud-Safe-Harbor-Programm163 (ähnlich dem aktuellen EU-US-Safe-Harbour-
Programm) ebenfalls in Betracht gezogen werden. Ein derartiges System oder Programm, 
basierend auf Zertifizierung, internen und externen Audits und Durchsetzung würde Cloud-
Anbieter außerhalb der EU umfassen, die sich freiwillig an die EU-
Datenschutzanforderungen halten, und könnte das Niveau des Schutzes 
personenbezogener Daten weltweit stärken. Die gleichen Auswirkungen können mit einer 
wesentlich umfassenderen Nutzung der Selbstregulierungsinstrumente im Kontext von 
Datenübermittlungen erreicht werden. 

                                          
161  L. Moerel, „Binding Corporate Rules. Fixing the Regulatory Patchwork of Data Protection“, 2011, im Internet 

abrufbar unter: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=116138, p. 390-394 
162  „The Information Commissioner’s response to the European Commission’s consultations on the legal 

framework for the fundamental right to protection of personal data“, S. 6. 
163 „EC Considering Cloud Safe Harbour Program As Data Directive Amendment, Reding Says“, Privacy & Security 

Law Report, 10 PVLR 780 (23.5.2011). 
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4.7. Internationale Standards 

Bei dem neuen Rechtsinstrument in Bezug auf grenzüberschreitende Datenströme sollte der 
Schwerpunkt ferner verstärkt auf internationale Standards gelegt werden. Solche 
Standards können unterschiedliche Bedeutungen haben, verfolgen aber im Allgemeinen den 
gleichen Zweck, nämlich das Niveau des Schutzes personenbezogener Daten weltweit zu 
stärken, besonders, wenn die Daten an unterschiedliche Standorte übermittelt werden. 
Beispiele für aktuelle unternehmerische sowie technologische Entwicklungen (z. B. Cloud 
Computing) beweisen, dass die Daten leicht und ohne große Kosten ans andere Ende der 
Erde bewegt werden können.  

Daher sollten – mit aktiver Beteiligung der Europäischen Union – als Instrument eines 
entstehenden weltweiten Rechts im Bereich Privatsphäre/Datenschutz internationale 
Standards ausgearbeitet und gestärkt werden mit dem Ziel, weltweite, grundlegende 
Datenschutzrichtlinien und -prinzipien zu etablieren (auch in Form einer verbindlichen 
internationalen Konvention oder einer anderen Art von internationalem Recht). Gleichzeitig 
sollte die EU in der Diskussion hinsichtlich verschiedener (internationaler) Standards, 
insbesondere IT- und Industriestandards (z. B. im Bereich von Datensicherheit oder 
Standardeinstellungen, die von Internet-Benutzern in der Online-Welt verwendet werden) 
eine aktive Rolle spielen. Technische Standards sind nicht rechtlich bindend und können 
von Staaten oder Organisationen auf freiwilliger Basis angenommen werden. Unter den 
zahlreichen Initiativen und Organisationen für Normung kann man in diesem 
Zusammenhang nennen: 

 die Internationale Organisation für Normung (International Organization for 
Standardization – ISO) mit ihren Normen für allgemeine Informationen und 
private Daten;164 

 die Internationale Fernmeldeunion (International Telecommunications Union – ITU) 
und ihre weithin anerkannten Standards, die verschiedene Bereiche der 
Telekommunikation abdecken (z. B. Datenkommunikation über das Telefonnetz, 
Datennetze; Kommunikation und Sicherheit in offenen Systemen usw.);165 

 das World Wide Web Consortium (W3C), das bereits mehr als 100 technische 
Standards für das World Wide Web geschaffen hat, von denen viele auch Fragen des 
Datenschutzes betreffen;166 

 Initiativen regionaler Körperschaften, z. B. das American National Standards 
Institute (ANSI) oder das Europäisches Komitee für Normung (European 
Committee for Standardization – CEN).167 

Beide Standards – rechtliche sowie nicht verbindliche/technische – könnten bei der 
weltweiten Sicherung des Schutzes personenbezogener Daten eine große Rolle spielen, 
besonders, wenn die Daten dauerhaft übermittelt werden. Aus diesen Gründen sollte 
Artikel 45 des Vorschlags ergänzt werden, um sich auch auf solche „angemessenen 
Schritte“ zu konzentrieren, die zur Entwicklung verschiedener Formen von internationalen 
Standards beitragen könnten mit dem Ziel, das Niveau des Schutzes personenbezogener 
Daten weltweit zu erhöhen. 
                                          
164  Zum Beispiel: ISO/IES 18028-5:2006, die Richtlinien zu den Sicherheitsaspekten der Nutzung von IT-Netzen 

gibt; 23207:2008, mit der der Datenschutz der Finanzdaten von Personen sichergestellt werden soll, die von 
automatisierten, vernetzten IT-Systemen verarbeitet werden, oder die Normenserie 27000. 

165  Siehe: http://www.itu.int/ITU-T/ 
166  Siehe: http://www.w3.org/standards/ 
167  Siehe zum Beispiel die Veröffentlichungen des CEN zu verschiedenen Aspekten des Schutzes 

personenbezogener Daten: CWA 15499-01:2006 und CWA 15499-02:2006 (Personal Data Protection Audit 
Framework (EU Directive EC 95/46)); CWA 15292:2005 (Standard form contract to assist compliance with 
obligations imposed by Article 17 of the Data Protection Directive 95/46/EC (and implementation guide)). 
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4.8. Empfehlungen 

Auf der Grundlage der obigen Ergebnisse können einige Empfehlungen ausgesprochen 
werden, um die Regelung für europäische grenzüberschreitende Datenströme weiter  
zu verbessern: 

1. Artikel 42 Absatz 5 des Vorschlags (ausgenommen der letzte Satz), in dem die 
Möglichkeit vorgesehen ist, nicht rechtsverbindliche Instrumente als Grundlage 
für Datenübermittlungen heranzuziehen, sollte gestrichen werden. Der Verweis 
in Artikel 34 muss entsprechend geändert werden. 

2. Die Regel, nach der Datenübermittlungen basierend auf Standarddatenschutz-
klauseln oder verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften keiner weiteren 
Genehmigung bedürfen (Artikel 42 Absatz 3 des Vorschlags), sollte auch für 
die sogenannten „Ad-hoc-Klauseln“ gelten. Gemäß dem Vertrag erfordert die 
Anwendung solcher Vertragsklauseln immer noch, dass der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die vorherige 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde einholt (Artikel 42 Absatz 4). Daher sollte 
die in Artikel 42 Absatz 3 vorgeschriebene Regel geändert werden, um ihn auf 
auch die „Ad-hoc-Klauseln“ anzuwenden; Artikel 42 Absatz 4 muss 
dementsprechend geändert werden. 

3. Die Richtung der Änderungen in Zusammenhang mit der „Prüfung der 
Angemessenheit“ ist richtig, besonders die Einführung einer Möglichkeit der 
Anerkennung eines bestimmten Gebiets oder bestimmter Verarbeitungs-
sektoren innerhalb eines Drittlandes, das/die ein angemessenes Schutzniveau 
sicherstellt/sicherstellen. Bemühungen, den Prozess der Prüfung der 
Angemessenheit zu zentralisieren, indem die Kommission größere und 
exklusive Befugnisse erhält, sollten ebenfalls fortgesetzt werden. Es sollte 
jedoch eine weitere Präzisierung der Angemessenheitsbeschlüsse der 
Kommission in Erwägung gezogen werden. Insbesondere wäre eine Einführung 
einer genaueren Begriffsbestimmung des Umfangs des Begriffs 
„Verarbeitungssektoren“, der in Artikel 41 Absatz 1 verwendet wird, in die 
Präambel der Verordnung empfehlenswert. 

4. Die „Logistik“, wie Angemessenheitsbeschlüsse gemäß dem Vorschlag 
getroffen und verwendet werden sollen, muss festgelegt werden; insbesondere 
sollte Folgendes definiert werden: 

o Regeln für die Durchführung der Beurteilung, einschließlich deren 
Einleitung, die Einbeziehung der nationalen Aufsichtsbehörden und des 
Europäischen Datenschutzausschusses; 

o Regeln für die weitere „Handhabung“ der Angemessenheitsbeschlüsse, 
insbesondere im Hinblick auf das Erfordernis der Durchführung 
regelmäßiger Angemessenheitsprüfungen. 

5. Der neue Rechtsrahmen sollte sich auch wesentlich stärker auf die 
Risikobewertung durch die für die Verarbeitung Verantwortlichen bzw. 
Auftragsverarbeiter im Vorfeld einer Datenübermittlung konzentrieren. 

6. In der Verordnung sollte explizit hervorgehoben werden, dass Unternehmen, 
die Daten an „Drittländer“ übermitteln, weiterhin dafür rechenschaftspflichtig 
sind, dass personenbezogene Daten bei der Übermittlung in solche Länder 
geschützt bleiben. 
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7. Es wäre empfehlenswert, innerhalb der Grundverordnung ausdrücklich 
hervorzuheben, dass die Verwendung von Standarddatenschutzklauseln auch 
durch Auftragsverarbeiter („Klauseln für das Auftragsverarbeiter-
(Unter-)Auftragsverarbeiter-Modell“) möglich ist. 

8. Die Regelung in Bezug auf verbindliche unternehmensinterne Vorschriften 
muss weiter flexibilisiert und korrigiert werden, insbesondere: 

o sollte festgelegt werden, ob diese Institution auf einen Teil einer 
Unternehmensgruppe beschränkt werden könnte; 

o sollte die Einführung einer Vereinfachung der Annahme und Genehmigung 
von verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften durch kleinere 
Unternehmen, insbesondere KMU, in Erwägung gezogen werden. 

9. Das Datenschutzpaket sollte den Begriff „Datenübermittlung“ definieren. 

10. Die sogenannten „Ausnahmen“ (Artikel 44 des Vorschlags) müssen weiter 
ausgearbeitet und erläutert werden, insbesondere im Hinblick auf die 
Ausnahme der berechtigten Interessen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen. 

11.  Im Paket müssen die Folgen sogenannter negativer Angemessenheits-
beschlüsse, die von der Kommission ausgegeben werden, ausdrücklich definiert 
werden, d. h. ob in einem solchen Fall die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten an ein auf der Schwarzen Liste stehendes Drittland 
komplett verboten oder unter gewissen Bedingungen erlaubt ist. 

12. Bei der Reform der gegenwärtigen Europäischen Datenschutzverordnung 
könnten andere Mechanismen wie die Entwicklung eines Akkreditierungs-
systems oder das spezielle Cloud-Safe-Harbor-Programm sowie 
Selbstregulierungsinstrumente und Industriestandards ebenfalls in Betracht 
gezogen werden. 

13. Bei dem neuen Rechtsinstrument in Bezug auf grenzüberschreitende 
Datenströme sollte der Schwerpunkt ferner verstärkt auf internationale 
Standards gelegt werden. Aus diesen Gründen sollte beispielsweise Artikel 45 
des Vorschlags ergänzt werden, um sich auch auf solche „angemessenen 
Schritte“ zu konzentrieren, die zur Entwicklung verschiedener Formen von 
internationalen Standards beitragen könnten mit dem Ziel, das Niveau des 
Schutzes personenbezogener Daten weltweit zu erhöhen. 

 94 PE 492.431 



Reform des Datenschutzpakets 
___________________________________________________________________________________________ 

FAZIT 

Der Vorschlag wurde in vier Kapiteln analysiert, die sich auf die Darstellung neuer 
Technologien und Dienste, die Binnenmarktdimension, die Stärkung der Verbraucherrechte 
und internationale Datenübermittlungen beziehen. Im Allgemeinen kann man zu dem 
Schluss kommen, dass der Vorschlag Verbesserungen in Bezug auf jeden der behandelten 
Aspekte bringt; es können jedoch eine Reihe von Empfehlungen abgegeben werden, um 
ihren Inhalt zu verbessern und die gesetzten Ziele zu erreichen. Jedes Kapitel enthält einen 
separaten Abschnitt mit konkreten Schlussfolgerungen und einer Reihe von Empfehlungen. 
Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Schlussfolgerungen und Empfehlungen in 
den Kapiteln 1.3 zur Darstellung neuer Technologien und den damit verbundenen 
Datenschutzproblemen, 2.5 zur Binnenmarktdimension, 0 zur Stärkung der 
Verbraucherrechte und 4.8 zu internationalen Datenübermittlungen sowie auf die in der 
Zusammenfassung erwähnten Prioritätsmaßnahmen verwiesen. 
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