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1. Die Datenschutzreform – eine starke Widerspiegelung der Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments – ein gemeinsames Programm

Die Reform der Regelungen zum Datenschutz, die die Kommission im Januar 2012 vorgelegt 
hat, wird begrüßt, da sie in großem Umfang die Empfehlungen des Parlaments entsprechend 
seiner Entschließung vom 6. Juli 2011 zum Gesamtkonzept für den Datenschutz in der 
Europäischen Union1 aufnimmt, was die vier wichtigsten Themenbereiche anbelangt:
umfassende Verpflichtung zu einem Gesamtkonzept (1a), Stärkung der Rechte des Einzelnen 
(1b), weitere Stärkung der Binnenmarktdimension und Sicherung der besseren Durchsetzung 
von Datenschutzvorschriften (1c), und schließlich Stärkung der globalen Dimension des 
Datenschutzes (1d).

1a. Die Wahl der Verordnung für einen allgemeinen Rahmen zum Datenschutz in der EU, die 
die Richtlinie 95/46/EG ersetzt, entspricht der Forderung des Parlaments nach „volle[r] 
Harmonisierung auf höchstem Niveau, die für Rechtssicherheit und ein einheitliches hohes 
Schutzniveau für den Einzelnen unter allen Umständen sorgt.“ Gleichzeitig wurde der 
nachdrücklichen Forderung, die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe 
und Einrichtungen der Europäischen Union gemäß der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 in den 
Anwendungsbereich des neuen Rahmens einzubeziehen, in dem Entwurf der Datenschutz-
Grundverordnung nicht entsprochen.

Die Kommission traf die politische Entscheidung, dass der rechtliche Rahmen der 
Verarbeitung von Daten zum Zweck der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder 
Verfolgung von Straftaten und damit in Zusammenhang stehenden rechtlichen Aktivitäten 
mittels Richtlinie erfolgt. Die Erfassung der Datenverarbeitung von Vollzugsbehörden in den 
Mitgliedstaaten, eine langjährige Forderung des Parlaments, ist ein willkommener Schritt auf 
diesem Gebiet, aber die Berichterstatter sind der Ansicht, dass die Richtlinie angesichts der 
hohen Sensibilität des Themas ehrgeiziger hätte sein sollen. Das ist besonders wichtig, da das 
Parlament deutlich hervorgehoben hat, dass „durch die sektorspezifischen Regelungen unter 
keinen Umständen das durch die Rahmengesetzgebung gewährleistete Schutzniveau 
abgesenkt und die Abweichungen von den allgemeinen Datenschutzgrundsätzen als eng 
begrenzte Ausnahmefälle unter Beachtung des Gebots der Erforderlichkeit und 
Rechtmäßigkeit genau definiert werden sollten“.

1b. Die Berichterstatter sind der Ansicht, dass im Hinblick auf die Grundsätze und Rechte der 
betroffenen Person viele wichtige Klarstellungen und Verbesserungen in die jetzt 
vorliegenden Texte aufgenommen wurden. Dies gilt für die Bestimmungen über die 
Zustimmung, insbesondere ihr ausdrücklicher Charakter, die Bestimmungen zur Transparenz, 
detaillierte Regelungen zur Information der betroffenen Personen, das Recht auf Löschung 
und das Recht, vergessen zu werden, Regelungen zur Übertragbarkeit der Daten („Data 
Portability“) sowie Regelungen zu sensiblen Daten und Daten, die Kinder betreffen.

1c. Die Forderungen des Parlaments nach Datenschutzbeauftragten, nach 
Folgenabschätzungen für die Privatsphäre, nach allgemeinen Anzeigen von Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener Daten, nach einer starken Stellung und starken Befugnissen 
sowie nach angemessenen Ressourcen für die Datenschutzbehörden, nach der Rolle der 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0323.
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Datenschutzgruppe „Artikel 29“ sowie nach harten und abschreckenden Sanktionen wurden 
in der Reform ebenfalls berücksichtigt.

1d. Die Bestimmungen über die internationalen Datenübermittlung, deren Optimierung und 
Stärkung das EP gefordert hat, umfassen nunmehr ausdrücklich verbindliche 
unternehmensinterne Vorschriften oder Standardvertragsbestimmungen; die Klärung des 
Angemessenheitsverfahrens wird begrüßt. Die Bestimmungen über die Datenübermittlung In 
Bezug auf die Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung sind auch im Zusammenhang mit den 
laufenden Verhandlungen mit Drittstaaten zu sehen, z. B. dem Rahmenabkommen über den 
Datenschutz zwischen der EU und den USA, zu dem das Parlament auch zu verschiedenen 
Gelegenheiten seine Auffassung geäußert hat.

2. Wichtigste Elemente der Reform

Die Reform umfasst folgende Kernpunkte1:

- Datenschutz als Grundrecht gemäß Artikel 8 der Charta und Artikel 16 AEUV, und in 
dieser Hinsicht Verbesserung der Möglichkeiten der Einzelpersonen, ihre Daten zu 
kontrollieren (freiwillige und ausdrückliche Zustimmung in Kenntnis der Sachlage, Recht 
auf Berichtigung, Löschung und das sogenannte Recht auf Vergessen, Recht auf 
Information und Zugang zu den eigenen Daten, Übertragbarkeit der Daten, 
Widerspruchsrecht);

- Bewahrung des Grundsatzes der Erfassung aller Situationen und aller Bereiche (außer 
nationale Sicherheit, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und Ausübung einer 
nicht ausschließlich auf die Erzielung von Gewinn gerichteten Tätigkeit) mit den gleichen 
oder ähnlichen Regelungen, wobei die gleichen Grundsätze und Mechanismen auf den 
öffentlichen und den privaten Sektor Anwendung finden, mit erforderlichen und 
verhältnismäßigen Beschränkungen für den Bereich der Strafverfolgung;

- Anpassung der Datenschutzvorschriften an den neuen technischen Fortschritt in technisch 
neutraler Art und Weise (z. B. „eingebauter Datenschutz“ („privacy by design“) und 
„standardmäßiger Datenschutz“ („privacy by default“));

- Bereitstellung wirksamer Mittel zur Sicherung des Grundrechts auf Datenschutz 
(Zweckbindung, Verantwortungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen, Meldung 
und Bekanntmachung von Verstößen gegen den Schutz personenbezogener Daten starke 
und unabhängige einzelstaatliche Datenschutzbehörden, Datenschutzbeauftragte in allen 
öffentlichen Behörden, in Unternehmen, die eine bestimmte Größe überschreiten, oder in 
besonderen Situationen, wirksame administrative und gerichtliche Rechtsbehelfe);

- Verhinderung der Zersplitterung und Gewährleistung von Rechtssicherheit für 
Einzelpersonen, Unternehmen (im Hinblick auf den Binnenmarkt) und öffentliche 
Einrichtungen durch die Einführung eines Systems mit einer einzigen Anlaufstelle 

                                               
1 Vgl. auch die Mitteilung der Kommission „Der Schutz der Privatsphäre in einer vernetzten Welt – Ein 
europäischer Datenschutzrahmen für das 21. Jahrhundert“, KOM(2012) 9 endgültig.
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(Kompetenz der Datenschutzbehörde der Hauptniederlassung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters) und „Kohärenzmechanismus“;

- Harmonisierung der grundlegenden Prinzipien des Datenschutzes im Hinblick auf die 
Bearbeitung und den Austausch von Daten durch Polizei- und Justizbehörden zum 
Zwecke der Verhütung, Untersuchung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder 
der Strafvollstreckung (wobei Aspekte des Datenschutzes ein wesentlicher Teil der 
diesbezüglichen bestehenden und vorgeschlagenen EU-Rechtsvorschriften sind), womit 
auch die derzeitige Situation beendet werden könnte, dass Regelungen der EU 
(Rahmenbeschluss 2008/977/JI) nur dann Anwendung finden, wenn ein 
grenzüberschreitendes Element vorliegt;

- Bereitstellung eines sicheren und soliden Systems der Datenübermittlung an Drittstaaten 
(entweder auf Basis eine Angemessenheitsentscheidung für ein Land, Territorium oder für 
einen Verarbeitungssektor, die sich u. a. auf Rechte auf wirksamen administrativen und 
gerichtlichen Rechtsbehelf für betroffene Personen, die in der Union ansässig sind, oder 
auf spezielle angemessene Sicherungen in rechtlich verbindlichen Instrumenten stützt) 
und Förderung des EU-Systems im Ausland (einschließlich Übereinkommen mit 
Drittstaaten).

3. Der Paket-Ansatz

Die Berichterstatter sind der Auffassung, dass die beiden Reform-Vorschläge die einzigartige 
gesetzgeberische Möglichkeit schaffen, zwei vollständig kohärente, harmonische 
Rechtsinstrumente mit hohem Standard zu entwickeln, wobei ein umfassendes, 
ausgewogenes, koordiniertes und paralleles Verfahren für beide Texte Anwendung findet. Der 
„Paket-Ansatz“ entspricht der wiederholten, langjährigen Forderung des EP nach einem 
starken und ehrgeizigen Datenschutzrahmen, der Zersplitterung und Rechtsunsicherheit 
beendet. Dieser Ansatz wird insbesondere:

- garantieren, dass koordinierte legislative Ansätze ergriffen werden, was den Inhalt und die 
Konsistenz beider Dossiers verbessern wird; dafür sorgen, dass in der Praxis jeder 
Berichterstatter zum Paket gleichzeitig der Schatten-Berichterstatter in dem anderen 
Dossier ist; die Zusammenarbeit auch durch gemeinsame technische Sitzungen, 
Ausschussdebatten und Anhörungen sichern (siehe unten); für die Entwicklung ähnlicher 
Abläufe für beide Verfahren sorgen, die derzeit entwickelt werden;

- das aus der gesetzgeberischen Perspektive effektivste und umfassendste Verfahren 
verwirklichen, da Sitzungen und Debatten zusammengefasst werden und wurden, so dass 
Zeitersparnis und Minimierung der Ressourcennutzung bei gleichzeitiger fundierter Arbeit 
gesichert werden können;

- garantieren, dass das gleiche Niveau des Datenschutzes gleichzeitig in allen Bereichen der 
Tätigkeiten der EU Anwendung findet, so dass die bestehenden Anomalien der Vor-
Lissabon-Zeit beseitigt werden und eine optimale Kontrolle durch den EuGH in allen 
Bereichen gesichert wird. 
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4. Ergriffene Maßnahmen und Ausblick

4a. Mit Schattenberichterstattern, Berichterstattern von mitberatenden Ausschüssen, 
Ratspräsidentschaft und Kommission haben bereits ausführliche Diskussionen stattgefunden.
Diese Diskussionen werden fortgesetzt und auch Interessenträger wie Datenschutzbehörden, 
einzelstaatliche Behörden, Wirtschaftsvertreter, Organisationen der Zivilgesellschaft und 
Verbraucherverbände einschließen, um breite Unterstützung für den Ansatz des Parlaments zu 
gewährleisten. Zur Verordnung hat der LIBE-Ausschuss am 29. Mai 2012 einen Workshop 
für Interessenträger durchgeführt, eine ähnliche Veranstaltung wird für die Richtlinie in 
Betracht gezogen.

Wie mit den LIBE-Koordinatoren vereinbart, wird der LIBE-Ausschuss die jährliche 
interparlamentarische Ausschusssitzung mit den einzelstaatlichen Parlamenten im Bereich 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts am 9. und 10. Oktober 2012 zum 
Datenschutz-Reformpaket durchführen. Weitere spezielle Arbeitsdokumente zu Verordnung 
und Richtlinie werden später in diesem Jahr vorgelegt werden. Es wird auch über eine 
Folgenabschätzung seitens des Parlaments diskutiert.

Die Vorlage der Berichtsentwürfe ist gegenwärtig für Ende 2012 vorgesehen. Die 
Berichterstatter hoffen, im Laufe des Jahres 2013 für Verhandlungen mit dem Mitgesetzgeber 
bereit zu sein und diese Verhandlungen dann beginnen zu können.

4b. Zu den Bereichen, in denen Bedarf für weiteren Austausch und Klärung von den 
Berichterstattern und Schatten-Berichterstattern festgestellt wurden, gehören:

- Rolle der Kommission mittels delegierter Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte und 
im Rahmen des Kohärenzverfahrens;

- derzeitiger Ausschluss der Datenschutzregeln für EU-Einrichtungen und -Agenturen aus 
der Reform

- Beziehung zwischen dem allgemeinen Unionsrecht und einzelstaatlichen speziellen 
Gesetzen;

- genaue Verteilung von Rollen und Verantwortlichkeiten zwischen Datenschutzbehörden 
in grenzüberschreitenden Fällen;

- Klarstellungen zur Frage der Erstellung von Profilen, einschließlich eines menschlichen 
Elements und eines Rechts auf Information über die in die Datenverarbeitung einbezogene 
Logik, wie vom Parlament gefordert;

- Begriffe der „berechtigten Interessen“, der „öffentlichen Interessen“ und der „öffentlichen 
Sicherheit“;

- Verbindung beider Legislativinstrumente, insbesondere in Fällen des Zugangs der 
Strafverfolgung zu von privaten Unternehmen gehaltenen personenbezogenen Daten;

- Zugangsbegehren oder Zugangsanordnungen für in der Union gespeicherte 
personenbezogene Daten durch Behörden aus Drittstaaten, insbesondere in Fällen, in
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denen die der die Datenverarbeitung Verantwortlichen dort auch eine Niederlassung hat;

- stärkere Anreize für Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen.


