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Kurzfassung 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die bestehende Datenschutzrichtlinie 95/46/EG (DSR) war über zwei Jahrzehnte lang in 
Kraft. In dieser Zeit hat sich die Datenverarbeitung grundlegend verändert, und viele 
weitere Gewerbezweige und wesentliche Dienstleistungen beruhen auf dem Gebrauch (und 
auch dem Missbrauch) von personenbezogenen Daten. Gleichzeitig haben sich die 
Einstellungen zur Privatsphäre angesichts der Entwicklungen der Technologie und des 
Marktes, der Globalisierung von informationsintensiven wirtschaftlichen Tätigkeiten und der 
mit dem Datenaustausch gewonnenen Erfahrung erheblich weiterentwickelt, insbesondere 
bei der Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist. Auch als Antwort auf diese 
Entwicklungen haben verschiedene Mitgliedstaaten rechtliche Maßnahmen und 
Durchsetzungsbestimmungen erlassen, die der Richtlinie mehr Gewicht verleihen. Begleitet 
wurden diese Maßnahmen von einem noch größeren Spektrum von formalen und 
informalen Datenschutzstrategien (oder dem Fehlen von Strategien) in anderen Ländern, in 
denen die Daten der EU-Bürger verarbeitet werden dürfen und in denen europäische 
Unternehmen versuchen, konkurrenzfähig zu sein. 

Die ursprünglichen Ziele der Richtlinie waren1: die Sicherstellung eines hohen 
Datenschutzniveaus für alle Personen in der EU; das Erreichen eines gleichwertigen 
Datenschutzniveaus in allen Mitgliedstaaten zur Sicherstellung des freien 
Informationsflusses innerhalb des Binnenmarkts; und (im polizeilichen und strafrechtlichen 
Bereich) die Stärkung des gegenseitigen Vertrauens und die Unterstützung des Austauschs 
von personenbezogenen Daten zwischen Polizei- und Justizbehörden. Die spätere 
Entwicklung, einschließlich der oben genannten Ereignisse, hat die volle Verwirklichung 
dieser Ziele verhindert. Als Reaktion darauf schlug die Kommission eine neue Verordnung 
vor, deren Umsetzung auf einige dieser Entwicklungen eingehen und die so gestaltet sein 
sollte, dass sie die Zersplitterung des derzeitigen rechtlichen Rahmens beheben könne. 

Es wurde überprüft, wie wirksam und wie effizient der Vorschlag seine Ziele umsetzen kann 
und inwieweit er mit anderen Elementen der europäischen Politik übereinstimmt. Nicht 
eingehend berücksichtigt wurden bei dieser Überprüfung jedoch die zahlreichen Aktivitäten, 
bei denen Datenerhebung und –verarbeitung durchgeführt werden oder die darauf 
angewiesen sind, sowie die Geschwindigkeit und das Ausmaß der sich abzeichnenden 
Veränderungen zu den technologischen, geschäftlichen oder marktbezogenen Regelungen 
und die Folgen für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation. 

Um mehr Licht auf diese Aspekte zu werfen, untersucht dieses Themenpapier die 
voraussichtlichen Auswirkungen der vorgeschlagenen Verordnung und zweier alternativer 
Optionen in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des europäischen 
Wertschöpfungsnetzwerks für die Datenverarbeitung – also des Netzwerks aus den 
Personen, die personenbezogene Daten kontrollieren und verarbeiten und jenen, die 
wichtige Beiträge leisten oder die angebotenen Dienstleistungen nutzen. 

Insbesondere konzentriert sich dieses Dokument auf drei Tätigkeiten der Teilnehmer am 
Wertschöpfungsnetzwerk für die Datenverarbeitung: automatisierte Datenverarbeitung und 
Profiling, Dokumentation und Nachweis der Einhaltung der Gesetze sowie 
Datenübermittlung an außereuropäische Rechtsordnungen. 

Die wichtigsten Schlussfolgerungen werden in Tabelle 1 zusammengefasst und im 
darauffolgenden Abschnitt erörtert. Kurz gesagt kam die Studie zu dem Ergebnis, dass die 
Verordnung viele potenzielle Vorteile bietet. Sie ist jedoch in Bereichen eher zu einengend, 

                                          
1  Umschreibung des Abschnitts 3.1 von Europäische Kommission 2012b. 
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in denen europäische Unternehmen bereits gezeigt haben, dass sie imstande sind, das 
Recht auf Privatsphäre mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Einklang zu bringen. Die 
Verordnung erkennt, wie wichtig es ist, durch die Dokumentation der Einhaltung der 
Gesetze das Vertrauen zu fördern und eine wirksame Kontrolle zu erleichtern, setzt dies 
aber so um, dass eine zusätzliche Belastung entstehen und die Zuordnung von 
Verantwortlichkeiten unter den verschiedenen Beteiligten verzerrt werden könnte.  Dies 
steht mit einem allgemeinen Aspekt in Zusammenhang: Mit der Tendenz, aktuelle Probleme 
ziemlich zielorientiert (und folglich mit fester Zeitvorgabe) anzugehen. Das könnte die 
Innovation bremsen oder die Datenschutzrechte der künftigen Entwicklung überlassen, da 
sich das Umfeld des Datenschutzes kontinuierlich weiterentwickelt. Ein Beispiel dafür 
betrifft die Beschreibung der Rolle der für die Verarbeitung Verantwortlichen und der 
Auftragsverarbeiter; in einigen Bereichen (z. B. beim Cloud Computing) sind die Rollen 
variabel oder miteinander verschmolzen, während in anderen (z. B. Analyse von 
Massendaten) die Rolle der für die Verarbeitung Verantwortlichen viel geringfügiger und 
weniger einflussreich sein kann als die Auftragsverarbeiter, wodurch sie nicht in der Lage 
sind, deren Handlungen zu überwachen, geschweige denn eine Kontrolle auszuüben. Ein 
weiteres Beispiel sind die erhöhten Anforderungen im Bereich der Datenübermittlung; die 
gesonderte Behandlung enormer und/oder häufiger Datenübermittlungen scheint nicht auf 
die zunehmende Vielfalt und Allgegenwärtigkeit von Datenübermittlungen abgestimmt zu 
sein, und die an ein berechtigtes Interesse geknüpfte Ausnahme der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen spiegelt den Anwendungsbereich der Vertretungsverhältnisse zwischen 
den betroffenen Personen, den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den 
Auftragsverarbeitern nicht vollständig wider. Daher empfiehlt die Studie einige Änderungen 
zur Verbesserung der Flexibilität und der Zukunftssicherheit der Verordnung, um die 
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und die datenschutzfreundliche Innovationsfähigkeit der 
europäischen Industrie zu nutzen.  

Tabelle 1:  Wie lauten die Schlussfolgerungen der Studie? 

Schlussfolgerungen  

 Allgemeine Schlussfolgerungen in Bezug auf Datenschutz, Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU 

1 Der Vorschlag einer Verordnung wird (hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit und der Innovation) voraussichtlich Auswirkungen auf die 
Marktstruktur, das Marktverhalten und die Marktperformance haben, die über 
jene hinausgehen, die in der Folgenabschätzung (FA) berücksichtigt wurden. 

2 Die Spannungen zwischen Privatsphäre und Innovation können einfach eine 
Frage des zeitlichen Rahmens sein: viele der vorherrschenden 
Geschäftsmodelle, die die Verwendung von privaten Informationen zum 
Gegenstand haben, begannen als strukturlose, kostenlose Dienstleistungen; der 
damit einhergehende Austausch von Dienstleistungen gegen Zugang zu 
Informationen kam gemeinsam mit Nutzergruppen auf, die bereit waren, 
Informationen zu teilen. 
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Schlussfolgerungen  

3 Die wirtschaftlichen Kräfte haben das Umfeld der Privatsphäre stark geprägt; sie 
verursachten sowohl mögliche Bedrohungen als auch vielversprechende 
Lösungen. Die verfügbaren Daten über die wirtschaftlichen Ergebnisse sind 
jedoch zu unvollständig und kurzfristig, um die Kosten, den Nutzen und die 
nachhaltigen Auswirkungen der Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Privatsphäre und der darauf folgenden Reaktionen des Marktes vollständig zu 
erfassen. 

4 Die Nachhaltigkeit des Schutzes der Privatsphäre hängt davon ab, inwieweit die 
Maßnahmen auf dem Markt aufgenommen und an die speziellen und 
wachsenden Anforderungen der betroffenen Personen und anderer angepasst 
werden, die die Verwendung von personenbezogenen Daten beeinflussen 
können oder daraus Nutzen ziehen. Dadurch entsteht eine „Feedback-Schleife“: 
Durch die rechtlichen Maßnahmen ändern sich das technologische und das 
Marktumfeld, wodurch sich wiederum die Grundlage für rechtliche Schritte 
ändert. 

5 Die Datenschutzbestimmungen in Europa unterscheiden sich wesentlich von 
jenen der wichtigsten Konkurrenten; der wirtschaftliche Wettbewerb ist daher 
an die Gegensätze zwischen unterschiedlichen Modellen für den Schutz der 
Privatsphäre geknüpft. Die durch das Datenschutzrecht verursachten Kosten 
und Einschränkungen entfalten sich im globalen wirtschaftlichen Kontext. 

6 Wenn europäische Unternehmen die rechtlichen Anforderungen in Europa besser 
erfüllen können als ausländische, nehmen sie auf den Inlandsmärkten eine 
privilegierte Stellung ein. Dabei könnten jedoch die Vorteile des Wettbewerb 
möglicherweise nicht zum Tragen kommen, wenn a) ausländische Konkurrenten 
tatsächlich vom Wettbewerb mit europäischen Unternehmen abgehalten werden 
(wodurch letztere die Vorteile der Marktdisziplin verlieren); oder b) wenn die im 
Ausland oder weltweit ansässigen Anbieter, die derzeit die 
informationsintensiven Dienstleistungen in Europa (z. B. Suchmaschinen, soziale 
Netzwerke) beherrschen, auf so hohe Hürden stoßen, dass europäische Bürger 
und Unternehmen gleichermaßen keine weltweit führenden Plattformen nutzen 
können. 

7 Das niedrigere Niveau des Schutzes der Privatsphäre auf ausländischen Märkten 
bedeutet nicht unbedingt, dass die ausländischen Nutzer weniger am Schutz der 
Privatsphäre interessiert sind oder dass die ausländischen Firmen nicht 
imstande sind, die Privatsphäre ihrer Nutzer zu schützen. Es könnte eher 
Anzeichen für eine Blockade sein: Die Endnutzer verlangen nicht, was sie nicht 
bekommen können, und die Unternehmen bieten keine Dienstleistungen, für die 
es anscheinend keine Nachfrage gibt. Durch das Aufkommen europäischer 
Dienstleistungsanbieter, die bereits die Kosten für den Schutz der Privatsphäre 
nach dem europäischen Modell senken konnten, könnte sich diese Blockade 
lösen und zu einer allgemeinen Verbesserung des Schutzes der Privatsphäre 
führen. Europäische Unternehmen werden vom „First-Mover-Vorteil“ profitieren, 
und europäische Unternehmen und Bürger können mittel- und langfristig 
gemeinsam Nutzen daraus ziehen, wenn der Schutz der Privatsphäre zu einer 
aktiven Grundlage für den Wettbewerb wird. 
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Schlussfolgerungen  

8 Wenn sich die weltweiten Standards für den Schutz der Privatsphäre immer 
mehr gegenseitig überbieten, verschwinden die zusätzlichen (über die 
Wettbewerbskosten hinausgehenden) Belastungen für die Einhaltung der 
Gesetze und man kann auf einige kostspielige Regulierungsmaßnahmen 
verzichten. 

9 Soweit von der Verordnung erlaubt, kann man mit datenschutzfreundlichen 
Innovationen im Bereich der Technologie (z. B. Technologien zum besseren 
Schutz der Privatsphäre - PET2), der Verträge3 und der Geschäftsmodelle4 
rechnen. 
 

 Schlussfolgerungen zur automatisierten Verarbeitung  

10 Die vorgeschlagenen Pauschalverbote der Profilerstellung schaden der 
Wettbewerbsfähigkeit, indem sie bestehende Geschäftsmodelle untergraben; die 
Profilerstellung ist für wirksame Back-Office-Funktionen, neue Service-
Entwicklung und die vom Kunden wahrgenommene Qualität der erbrachten 
Dienstleistungen immer wichtiger, beispielsweise um beiderseitigen Nutzen zu 
erzielen, und stellt einen Bereich dar, in dem die bestehenden 
Schutzmaßnahmen Impulse für Innovationen geben5. Diese kann man schützen, 
indem die Freistellung von der automatisierten Verarbeitung auf bestimmte 
natürliche Personen beschränkt wird. 
 

11 Das Erfordernis der Einwilligung stellt voraussichtlich für kleine Unternehmen 
eine größere Belastung dar als für größere, da die Letzteren leichter eine hohe 
Zustimmung von ihrem bestehenden Kundenstamm erhalten können. 

 

 Schlussfolgerungen zur Verantwortung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen 

12 Durch die Dokumentationspflichten, die den für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen und den Auftragsverarbeitern einzeln auferlegt werden, 
entstehen doppelte Verwaltungsanforderungen für kleinere Unternehmen und 
möglicherweise für die Regulierungsbehörden, die mit der neuen 
Informationsflut umgehen müssen. Dies kann durch Begrenzung des Umfangs 
der bereitgestellten Informationen auf die Menge behoben werden, die 
notwendig ist, um die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen, die 
Marktdisziplin zu ermöglichen und um die gemeinsame Einhaltung der 
Vorschriften durch Vertragspartner zuzulassen. 

                                          
2  Z. B. Eingebauter Datenschutz – siehe Abschnitt 3.6 
3  Z. B. Datenschutzvereinbarung – siehe Abschnitt 3.5.1 
4  Z. B. Datenschutz als Dienstleistung – siehe Abschnitte 2.2.3 und 4.5.5. 
5  Z. B. anonyme Profilerstellung – Siehe Abschnitt 3.3.3. 
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Schlussfolgerungen  

13 Die Kosten und der Nutzen der Anforderungen stehen vielleicht nicht in allen 
Bereichen im gleichen Verhältnis, dadurch können die Geschäfts- und 
Dienstleistungsmodelle sowie die Marktbeziehungen verzerrt werden und von 
den durch technologische Dynamiken und Marktkräfte vorgegebenen Formen 
abweichen, besonders in neu entstehenden Bereichen wie Cloud Computing und 
Massendaten. 

 Schlussfolgerungen zur Datenübermittlung  

14 Durch Umfang und Häufigkeit der Datenübermittlung bedingte Asymmetrien bei 
der Verarbeitung haben voraussichtlich deutlichere Auswirkungen auf kleine und 
innovative Unternehmen als auf große etablierte Anbieter. Außerdem könnte die 
Kontrolle durch die betroffenen Personen behindert werden, wenn diese nicht 
wissen, ob bestimmte Transfers ihrer Daten abgedeckt sind und ob die Vorteile 
die Risiken überwiegen. Außerdem könnten die Verwaltungskosten für eine 
detailliertere Einwilligung besonders hoch ausfallen. 

15 Die Bestimmungen können in Bezug auf Cloud Computing und Massendaten 
erhebliche Hindernisse darstellen, da es in diesen Bereichen viele umfangreiche 
und häufig internationale Datenübermittlungen gibt, wenngleich dies in gewisser 
Weise durch die zunehmende Kapazität ausgeglichen werden kann, die den 
Bedarf an solchen Übermittlungen reduziert. Dies kann verhindert werden, 
indem solche Übermittlungen vermieden werden, aber das würde bewirken, 
dass der Wettbewerb zwischen den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
und den Auftragsverarbeitern in verschiedenen Ländern eingeschränkt wird und 
die Betriebskosten sowie die durch die großen Datenmengen bedingten Vorteile 
einer besseren Mobilität verringert werden. 

 Schlussfolgerungen zur bevorzugten Option 

16 Option 1 ermutigt ausländische Anbieter dazu, ihre Verfahren an die 
europäischen Märkte anzupassen und stellt sicher, dass der Datenschutz und 
andere Aspekte der Dienstleistungsqualität sich gemeinsam weiterentwickeln 
und dass den europäischen Unternehmen die Vorteile eines funktionierenden 
Binnenwettbewerbs zugutekommen. 

17 Option 1 schafft auch die Grundlage, um das gestörte Gleichgewicht des 
Schutzes der Privatsphäre in ausländischen Märkten mit niedrigen Erwartungen 
einerseits und unzureichenden Bestimmungen andrerseits so zu verbessern, 
dass sich sofortige sowie mittel- und langfristige Vorteile ergeben. So können 
europäische Unternehmen mit ausländischen konkurrieren, und europäische 
Bürger können vom wachsenden Schutz der Privatsphäre als Grundlage für den 
Wettbewerb profitieren, wodurch der rechtliche Rahmen in Europa weiter 
verbessert und die internationale Harmonisierung gefördert wird, indem die 
Unterschiede verschwinden. 

18 Schließlich hilft die Option 1 dabei, die falschen Spannungen zwischen der 
wirtschaftlichen Erholung und einem wirksamen Schutz der Privatsphäre zu 
entschärfen, indem Europa die Möglichkeit erhält, einen einzigartigen Vorteil 
(datenschutzfreundliche Technologien und Geschäftsmodelle) zu nutzen und 
gleichzeitig das Vertrauen und somit den wirtschaftlichen Nutzen von 
wirtschaftlichen Online-Aktivitäten für europäische Bürger zu fördern. 
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Tabelle 2:  Zusammenfassung der Auswirkungen 

 Art. 20: Profiling; Art. 28: 
Zuständigkeiten 

Art. 44 Abs. 1 
Buchstabe h: 
Migration 

Wettbewerbsfähigkeit 

Profiling, 
verhaltensorientierte 
Werbung, Cookies 
und soziale 
Netzwerke 

negativ für B2B in EU 
geg. B2C in den USA 

Aufwendig für kleine 
Auftragsverarbeiter 
und für 
Datenverarbeitung 
Verantwortliche 

Wechselseitigkeit, 
gerechte 
Wettbewerbsbedingu
ngen 

Massendaten Siehe Profiling; 
könnte größere 
Unternehmen 
begünstigen 

Unsicherheiten durch 
unklare Rollen bei 
der 
Datenverarbeitung 
und -kontrolle 

Effizienzsteigernde 
Migration kann 
eingeschränkt 
werden; 

kann Nutzern 
Sicherheit bieten 

Cloud Computing Macht vielleicht 
Modell mit 
Anmeldung 
erforderlich 

Für Cloud-Service-
Angebote schwierig; 
könnte Arbeit der 
DSB erleichtern 

Keine wesentlichen 
Auswirkungen6 

 

Datenschutzfreundlic
he Technologien 

Trust Frameworks, 
besserer 
Datenaustausch 

Wenn genormt, 
positiv 

Keine wesentlichen 
Auswirkungen 

Innovation 

Profiling, 
verhaltensorientierte 
Werbung, Cookies 
und soziale 
Netzwerke 

Negativ für EU-
Innovationen mit 
eingebautem 
Datenschutz; nicht 
neutral 

Keine wesentlichen 
Auswirkungen 

Könnte die 
Entwicklung von 
Anwendungen für 
globale Märkte 
hemmen 

Massendaten Hemmt Entwicklung 
der Massendaten; 
könnte konforme 
Massendaten durch 
Großunternehmen 
begünstigen 

Potenziell effektive 
Anonymisierungs-
instrumente 

Könnte den Umfang 
der Datensätze 
begrenzen: 
zweifelhaft 

                                          
6  Die Datenmigration spielt bei der Entwicklung der Cloud-Dienste eine zentrale Rolle. Der Vorschlag der 

Verordnung beschränkt den Anwendungsbereich bestehender Schutzvorkehrungen auf „häufige oder 
massenhafte“ Datenübermittlungen und verändert so die Schutzvorkehrungen und Einschränkungen für das 
Cloud Computing selbst nur geringfügig. 
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Art. 20: Profiling; Art. 28: Art. 44 Abs. 1  
Zuständigkeiten Buchstabe h: 

Migration 

Cloud Computing Verdrängt 
Freemium-Modelle 

Potenzielle 
Verantwortungskette
n 

Keine wesentlichen 
Auswirkungen 

Datenschutzfreundlic
he Technologien 

Digitale Identitäten; 
aber gewisse 
Unsicherheiten 

Keine wesentlichen 
Auswirkungen 
(Protokollierung) 

Keine wesentlichen 
Auswirkungen 

 
Tabelle 3  Zusammenfassende Übersicht 

Option Option 0 Option 1 Option 2 

Wirksamkeit bezüglich Ziel 1: Binnenmarktaspekte des Datenschutzes 

1.1 angleichende 
und klärende 
Vorschriften zur 
Schaffung einer 
neutralen 
Wettbewerbssituati
on 

+/- 
Die Harmonisierung 
verringert nationale 
Asymmetrien, bewirkt 
aber auch eine 
bestimmte 
Wettbewerbsverzerru
ng 

+/+ 
Harmonisierte, klare 
Regelungen; 
Beschränkung der 
Anwendung auf direkte 
Risiken, Wettbewerb 
gleicht Schutz aus, 
Wert der 
Informationen zur 
Identifizierung von 
Personen  

-/+ 
Änderung durch 
Selbstkontrollgremien; 
Kollisionsnormen 
schaffen gleiche 
Wettbewerbsbedingung
en, Anpassung 

1.2 Einheitliche 
Durchsetzung in 
verschiedenen 
Rechtsordnungen, 
Bereichen und 
Unternehmen 

+/- 
Einheitlichkeit in 
verschiedenen 
Rechtsordnungen, 
einige Unterschiede 
zwischen Bereichen 
und Unternehmen 
(Größe/Art) 

+/+ 
Behält einzelne 
Verordnung bei, 
geklärte Durchsetzung 

+/-- 
Einheitlich in 
verschiedenen 
Rechtsordnungen, aber 
wahrscheinlich in 
verschiedenen 
Bereichen 
unterschiedlich; 
möglicherweise 
schwache Durchsetzung 

1.3 Abbau 
bürokratischer 
Hindernisse 

+ 
Durch einheitliche 
Anforderungen 
gewisse 
Reduzierungen; 
zusätzliche 
Belastungen für 
Auftragsverarbeiter 

+++ 
Minimierte und als 
Anreiz eingesetzte 
Auflagen 

++ 
Geringste Belastung, 
aber entspricht nicht 
unbedingt den 
Interessen der 
betroffenen Personen 
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Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik  
 

Option Option 0 Option 1 Option 2 

Wirksamkeit bezüglich Ziel 2: Grundrecht auf Datenschutz 

2.1 Individuelle 
Kontrolle der Daten 
und Vertrauen in 
digitales Umfeld 

+ 
Bietet persönliche 
Kontrolle, kann aber 
aufgrund der 
Probleme bezüglich 
der Einwilligung 
vielleicht nicht 
wirksam ausgeübt 
werden 

++ 
Begrenzt die 
komplexen 
Entscheidungen der 
betroffenen Personen; 
Einwilligung kann z. B. 
für Cloud Computing 
und Massendaten noch 
immer problematisch 
sein 

++ 
Könnte verständlichere 
PLA7 ermöglichen, aber 
auch bei der 
Entscheidung 
Verwirrung stiften. 
 

2.2 Schutz für im 
Ausland 
verarbeitete Daten 

++ 
Stärkere Förderung 
der Einhaltung der 
Vorschriften im 
Ausland; Schutz 
hängt von Umfang 
und Häufigkeit der 
Übermittlung ab; 
könnte gegenseitige 
Anerkennung 
hemmen 

+++ 
Behebt Asymmetrien 
bezüglich Umfang und 
Häufigkeit; Anreiz für 
Anbieter, ausdrückliche 
vertragliche 
Schutzklauseln zu 
schaffen  

+ 
Indirekte Kontrolle 
durch Safe-Harbour-
Vereinbarungen 
möglich, bedingte Ko-
Regulierung. 

2.3 
Verantwortlichkeit 
und Zuständigkeit 

++ 
Neue Verpflichtungen 
für 
Auftragsverarbeiter 
und für 
Datenverarbeitung 
Verantwortliche 

+++ 
Rechenschaftspflichten 
entsprechen den 
Interessen der 
betroffenen Personen; 
Stärkung der Rolle der 
PLA 

- 
Begrenzung durch 
Marktkräfte. 

Wirksamkeit  

Minimierung der 
Kosten und 
anderer 
Belastungen 

++ 
Niedrigere 
Lokalisierungskosten
, untergräbt jedoch 
bestehende 
Geschäftsmodelle 
(bes. Profiling) und 
schafft Belastungen 
der 
Datenbehandlung 
für 
Auftragsverarbeiter 
und 
Regulierungsbehörd
e; möglicherweise 
niedrigere Kosten 
für große, etablierte 
Unternehmen. 

+++ 

Niedrigere 
Lokalisierungskosten, 
höhere Erträge aus 
Profiling, Cloud-
Computing, 
Massendaten und 
Verkauf von PET, 
weniger 
Dokumentationsaufwa
nd, größere räumlich 
relevante Märkte für 
kleine und innovative 
Unternehmen 

+ 
Kostenminimierung 
durch 
Regelungsvorschläge 
der Industrie; 
niedrigere Kosten für 
Unternehmen mit 
beträchtlicher 
Marktmacht, außer bei 
auf 
Selbstkontrollgremien 
angewendeten 
Wettbewerbsregeln. 

                                          
7  Privacy Level Agreement (Datenschutzvereinbarung)– siehe Abschnitt 3.5.1. 
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Tabelle 4: Wie lauten die wichtigsten Empfehlungen der Studie? (Option 1) 

Empfehlungen vor dem Hintergrund der Wettbewerbsfähigkeit und 
Erwägungen zur Innovation 

1 Artikel 20 des Entwurfs einer Verordnung sollte umgestaltet werden, um zu 
verdeutlichen, dass die rechtlichen und wesentlichen Auswirkungen, die für die 
Ausnahme von der automatisierten Datenverarbeitung erforderlich sind, und die 
entsprechenden Entscheidungen für identifizierbare Personen (betroffene 
Personen, nicht natürliche Personen) gelten. 

2 Artikel 28 sollte geändert werden, um die erforderliche Dokumentation auf die 
Datenschutzmaßnahmen sowie auf die Maßnahmen zur Durchsetzung und 
Kontrolle zu beschränken, und um zu ermöglichen, dass die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen anhand von Vertrauenshierarchien die Auftragsverarbeiter 
überprüfen und umgekehrt, je nach Umfang, Ressourcen und dem Ermessen 
der Partner. 

3 In Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe h sollte der Hinweis „massenhafte oder 
häufige“ Datenübermittlung entfernt werden. Außerdem sollten die 
rechtmäßigen Interessen der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
ausdrücklich Datenübermittlungen einschließen, die für eine wirksame 
Datenverwaltung notwendig sind, sowie solche, die in Dienstleistungs- oder 
Datenschutzvereinbarungen (Service Level oder Privacy Level Agreements) 
ausdrücklich vereinbart wurden. Diese Änderung wird dadurch begründet, dass 
die internationale Datenübermittlung für das Cloud Computing von 
grundlegender Bedeutung ist. 

 


