
CM\931949DE.doc PE508.098v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

27.3.2013

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 569/2012, eingereicht von B. O., deutscher Staatsangehörigkeit, zum 
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Bürgern

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent macht sich Sorgen über den Zugang großer IT-Unternehmen wie z. B. Google oder 
Apple zu Computern und Telefonanschlüssen von Bürgern. Der Petent nennt als Beispiel die 
Lösung eines Sicherheitsproblems in Android durch Google. Nutzer von Android wären über 
diesen Eingriff nicht informiert gewesen. Obwohl der Eingriff durch das Unternehmen an und 
für sich sehr nützlich gewesen wäre, bedeutete er dem Petenten zufolge, dass Unternehmen –
und eventuell auch kriminelle Organisationen – sich Zugang zu persönlichen Daten von 
Nutzern verschaffen könnten. Der Petent findet es merkwürdig, dass Hacker für solche 
Praktiken schwer bestraft würden, während große Unternehmen hierbei offenbar ungestraft 
davonkämen. Der Petent weist darauf hin, dass aufgrund der Richtlinie 95/46/EG zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr jeder EU-Bürger Anspruch auf den Schutz seiner persönlichen Daten habe. Der 
Petent bittet um entsprechende Rechtsvorschriften der EU, um „Hintertürchen“ zu verbieten 
oder zumindest von der Zustimmung durch den Anwender abhängig zu machen. Außerdem ist 
er der Meinung, dass ein unabhängiges Gremium eingerichtet werden sollte, das die 
Einhaltung dieser Rechtsvorschriften überwache.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. September 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013
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Der Petent verlangt Änderungen der EU-Rechtsvorschriften, um besseren Schutz von 
Computern und Mobiltelefonen zu gewährleisten und um dem Zugang zu diesen durch Dritte 
vorzubeugen oder deren Zugang zu kontrollieren. Der Petent merkt an, dass solche 
Zugangsverschaffungen in der EU alltäglich seien, obwohl er an deren Rechtmäßigkeit 
zweifle.
Unautorisierte Zugriffe auf private Computer und Mobiltelefone können die Grundrechte der 
Person auf den Schutz ihres Eigentums, auf die Achtung ihres Privat- und Familienlebens, 
ihrer Wohnung sowie ihrer Kommunikation und auf den Schutz personenbezogener Daten, 
die in der Charta der Grundrechte verankert und im Gemeinschaftlichen Besitzstand sowie in 
den innerstaatlichen Gesetzen geregelt sind, verletzen. Solche Zugriffe können nur dann 
rechtmäßig sein, wenn sie unter strengen, in Rechtsvorschriften festgelegten Bedingungen 
stattfinden.
Ob der Versuch einer Zugangsbeschaffung zu einem Informationssystem oder einem 
informationstechnischen Gerät kriminell ist, muss von Fall zu Fall unterschieden werden und 
hängt von den konkreten Umständen ab. In diesem Fall ist das nationale Strafrecht 
anzuwenden, und die nationalen Strafverfolgungsbehörden sind dafür zuständig, die strafbare 
Handlung zu untersuchen und dieser nachzugehen.
Die Petition betrifft den gemeinschaftlichen Besitzstand der EU hinsichtlich Datenschutz, 
Datenschutz für die elektronische Kommunikation, Verbraucherschutz und Cyberkriminalität.

* Gemeinschaftlicher Besitzstand:

Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation
Die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 2002/58/EG gilt für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Bereich der elektronischen Kommunikation und 
gewährleistet den freien Verkehr dieser Daten und von elektronischen 
Kommunikationsgeräten und -diensten in der Gemeinschaft. In der Richtlinie finden sich 
klare Bestimmungen, was den Zugang zu personenbezogenen Daten betrifft, die in 
persönlichen Geräten gespeichert sind, und sie verdeutlicht, dass die Einwilligung des Nutzers 
unabdingbar ist. Die einschlägige Bestimmung der Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation lautet wie folgt: Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die „Speicherung 
von Informationen oder [der] Zugriff auf Informationen, die im Endgerät eines Teilnehmers 
oder Nutzers gespeichert sind, nur unter der Bedingung gestattet ist, dass der betreffende 
Teilnehmer oder Nutzer gemäß der Richtlinie 95/46/EG klare und umfassende Informationen 
insbesondere über die Zwecke der Verarbeitung erhält“ und seine Einwilligung gegeben hat.

Die Datenschutzrichtlinie
In der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG sind die Grundsätze aller Datenverarbeitungsprozesse 
festgelegt: Die Verarbeitung muss rechtmäßig und nach Treu und Glauben sowie zu 
rechtmäßigen, festgelegten und eindeutigen Zwecken erfolgen, die verarbeiteten Daten 
müssen angemessen, sachdienlich sowie sachlich richtig sein und dürfen nicht über den 
erheblichen Zweck hinausgehen, die Daten müssen auf dem neuesten Stand sein und dürfen 
nicht länger als erforderlich weiterverarbeitet werden (Artikel 6). In Artikel 7 wird 
klargestellt, wann die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig ist. Das ist u. a. 
dann der Fall, wenn „die betreffende Person [...] ohne jeden Zweifel ihre Einwilligung 
gegeben [hat]“ und wenn „die Verarbeitung [...] für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt und dem für die  
Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Dritten, dem die Daten übermittelt werden, 
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übertragen wurde, [erforderlich ist]; [...] sofern nicht das Interesse oder die Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person [...] überwiegen.“ Die betroffenen Personen haben 
gemäß der Richtlinie 95/46/EG und demzufolge auch gemäß zu ihrer Umsetzung erlassenen 
nationalen Maßnahmen etliche Rechte. Diese schließen im Besonderen das Recht ein, vom für 
die Verarbeitung Verantwortlichen die Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten, 
deren Verarbeitung nicht den Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht, zu erhalten 
(Artikel 12 Buchstabe b). Außerdem haben die betroffenen Personen gemäß Artikel 14 
Buchstabe b das Recht, „auf Antrag kostenfrei gegen eine vom für die Verarbeitung 
Verantwortlichen beabsichtigte Verarbeitung sie betreffender Daten für Zwecke der 
Direktwerbung Widerspruch einzulegen oder vor der ersten Weitergabe personenbezogener 
Daten an Dritte oder vor deren erstmaliger Nutzung im Auftrag Dritter zu Zwecken der 
Direktwerbung informiert und ausdrücklich auf das Recht hingewiesen zu werden, kostenfrei 
gegen eine solche Weitergabe oder Nutzung Widerspruch einlegen zu können“. Artikel 28 der 
Richtlinie 95/46/EG besagt, dass die Mitgliedstaaten vorsehen, „dass eine oder mehrere 
öffentliche Stellen beauftragt werden, die Anwendung der von den Mitgliedstaaten zur 
Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften in ihrem Hoheitsgebiet 
zu überwachen“. In Deutschland ist diese Stelle der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit, an den Beschwerden über die Rechtsmäßigkeit der 
Datenverarbeitung herangetragen werden können. 

Vertragsrecht und Verbraucherrechte
Richtlinie 97/7/EG über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz und 
Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken verpflichten Händler, 
Informationen über die wesentlichen Merkmale der von ihnen angebotenen Waren oder 
Dienstleistungen bereitzustellen. Die neue Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der 
Verbraucher, die momentan von den Mitgliedstaaten in innerstaatliches Recht umgesetzt und 
ab 13. Juni 2014 gültig sein wird, verlangt ausdrücklich Informationen über die 
Funktionsweise und Interoperabilität des digitalen Inhalts. Jegliche Aktualisierung oder 
Änderung an einem dem Verbraucher bereitgestellten digitalen Produkt wie beispielsweise 
Software sollte Gegenstand derselben Regel und desselben Informationsstandard wie das 
eigentliche Produkt sein, es sei denn, der Verbraucher hat entschieden, automatische 
Aktualisierungen zuzulassen und infolgedessen nicht über deren Merkmale informiert zu 
werden.
Jede standardvertragliche Klausel eines Anbieters, die den Verbraucher dazu verpflichtet, 
Aktualisierungen zuzustimmen oder die den Gebrauch des Produkts von der Zustimmung zu 
künftigen Aktualisierungen abhängig macht, muss im Lichte der Richtlinie 93/13/EWG über 
missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen bewertet werden. Die Richtlinie verbietet 
den Gebrauch von Standardvertragsklauseln durch Unternehmen, die ein erhebliches 
Missverhältnis der vertraglichen Rechte und Pflichten der Vertragspartner zum Nachteil des 
Verbrauchers verursachen. Zum Beispiel ist es unwahrscheinlich, dass Vertragsklauseln, die 
eine Zustimmung zu Software-Updates zur Behebung von identifizierten Sicherheitsrisiken 
benötigen, als zum Nachteil des Verbrauchers bestimmt gelten könnten. Nichtsdestotrotz 
könnte die Vertragsklausel des Anbieters, die die Zustimmung des Verbrauchers zu 
automatischen Aktualisierungen benötigt, gemäß Richtlinie 93/13/EWG als missbräuchlich 
betrachtet werden, wenn eine automatische Aktualisierung zum Nachteil des Verbrauchers 
führen würde, zum Beispiel zu eingeschränkter Funktionsweise oder Inkompatibilität des 
Produkts mit der Hardware des Verbrauchers.
Die obengenannten gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen sind in die nationalen 
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Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten übernommen, und die jeweiligen nationalen Behörden 
und Gerichte sind für deren Anwendung auf die konkreten Fälle zuständig. Bezüglich 
grenzübergreifender Probleme regt die Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz die nationalen Durchsetzungsbehörden dazu an, ein 
gemeinschaftsweites Netz für die Zusammenarbeit bei der Rechtsdurchsetzung aufzubauen, 
und definiert ein Rahmenwerk und Bedingungen zur Aufdeckung, Untersuchung und 
Unterbindung grenzübergreifender missbräuchlicher Verfahrensweisen. Verbraucher, die 
Opfer von missbräuchlichen Verfahrensweisen geworden sind, können ihren Fall bei der 
nationalen Durchsetzungsbehörde melden. Das deutsche Mitglied des Netzes der 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL); Anschrift: Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL), Bundesallee 50, Gebäude 247, 38116 Braunschweig; Internet:
www.bvl.bund.de
Verbraucher können sich auch an das Netz der Europäischen Verbraucherzentren (EVZ-Netz) 
wenden, das Verbrauchern dabei hilft, im Fall einer Verletzung ihrer Verbraucherrechte in 
einer grenzüberschreitenden Transaktion entsprechende Informationen zu bekommen, oder 
das sie bei ihren Kontakten mit dem Unternehmen unterstützt. Die Anschrift des deutschen 
EVZ lautet: Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland, Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl; 
Internet: http://www.eu-verbraucher.de/de/startseite/.

* Laufende und künftige Initiativen und Vorschläge der Kommission:

Die Datenschutzreform
Der Vorschlag der Kommission für eine Datenschutzreform1 soll die Bestimmungen 
hinsichtlich der Zustimmung, die nicht nur frei ausgedrückt, spezifisch und informiert, 
sondern auch explizit gegeben sein soll, zu stärken. Die Datenschutzreform soll sicherstellen, 
dass Datenschutzbehörden weiter gehende Rechte auf Untersuchung und Straferhebung 
bekommen, sodass rechtswidrige Verarbeitung persönlicher Daten in der EU angemessen 
bestraft werden kann.
Dieser Vorschlag wird momentan von den beiden Gesetzgebungsorganen (Europäisches 
Parlament und Rat) geprüft.

Vertragsrecht und Verbraucherrechte 
Die neue Verbraucherrechtsrichtlinie, die ab Juni 2014 gültig sein wird, wird die 
Verbraucherrechte für Einkäufe im Internet und in Bezug auf das Angebot digitalen Inhalts 
stärken. Insbesondere werden die Bestimmungen gestärkt, die die Informationen, die den 
Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden müssen, betreffen; die Händler sollen darin 
explizit dazu aufgefordert werden, Informationen über die Funktionsweise und 
Interoperabilität des digitalen Inhalts zur Verfügung zu stellen. Außerdem kündigte die 
Kommission in der kürzlich (Mai 2012) angenommenen Europäischen Verbraucheragenda an, 
dass sie bis 2014 Richtlinien für die Durchsetzungsbehörden der Mitgliedstaaten über die 
Anwendung von Verbraucherinformationsanforderungen entwickeln wird.

Die Cloud-Strategie
Die Mitteilung „Freisetzung des Cloud-Computing-Potenzials in Europa“, die am 

                                               
1 Datenschutz-Reformpaket vom 25. Januar 2012; http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-
protection/news/120125_en.htm.
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27. September 2012 angenommen wurde, verweist auf einige Aspekte des Datenschutzes, 
soweit diese mit den Cloud-Computing-Diensten in Verbindung stehen. Insbesondere betont 
die Mitteilung, dass der Vorschlag der Kommission zu einer Datenschutzverordnung die 
Möglichkeit einräumt, das Recht den Modellen der Erbringung Cloud-gestützter Dienste 
besser anzupassen. Überdies besagt die Mitteilung, dass sobald die vorgeschlagene 
Verordnung übernommen worden ist, die Kommission die darin festgelegten neuen 
Mechanismen anwenden wird, um in enger Zusammenarbeit mit den nationalen 
Datenschutzbehörden ggf. notwendige zusätzliche Vorgaben für die Anwendung des 
europäischen Datenschutzrechts in Bezug auf Cloud-gestützte Dienste zu machen. Die 
Mitteilung betont ebenfalls die Notwendigkeit von Vorgaben zur Anwendung der geltenden 
EU-Datenschutzrichtlinie auf Cloud-Computing-Dienste (z. B. hinsichtlich der Feststellung 
und Abgrenzung der Datenschutzrechte und -pflichten der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen bzw. der Auftragsverarbeiter in Hinblick auf Cloud-Dienstanbieter oder 
hinsichtlich des anzuwendenden Rechts, wenn es schwierig ist, den Ort der Niederlassung 
eines Cloud-Anbieters zu bestimmen).

Richtlinie über Cyberkriminalität  und Cybersicherheitsstrategie der Europäischen Union
Die Bedrohungen der Cybersicherheit, ob unbeabsichtigt oder böswillig, stellen den 
Wohlstand unserer Wirtschaft und Gesellschaft vor große Herausforderungen. 
Um sich diesem Problem auf eine umfassende und integrierte Weise anzunehmen, haben die 
Kommission und die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik am 
7. Februar 2013 gemeinsam eine gemeinsame Cyberkriminalitätsstrategie der Europäischen 
Union1 angenommen. Die Strategie gibt eine Zielvorstellung wieder und stellt die politischen 
Maßnahmen vor, um eine sichere und robuste digitale Umwelt sicherzustellen, während 
gleichzeitig die Grundrechte (einschließlich des Rechts auf Privatsphäre und Datenschutz) 
und Grundwerte der EU in und außerhalb der Union gefördert und gewahrt werden. 
Eine Schlüsselaktion der Strategie ist der Legislativvorschlag zu einer hohen Netz- und 
Informationssicherheit in der ganzen Union, um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts sicherzustellen. Der Vorschlag2 sieht Folgendes vor: Die Mitgliedstaaten 
schaffen ein Mindestniveau nationaler Kapazitäten; die Mitgliedstaaten arbeiten auf EU-
Ebene zusammen, indem sie Informationen untereinander austauschen und, wenn nötig, 
Reaktionen koordinieren; Akteure aus dem Privatsektor stellen wesentliche Dienste zur 
Verfügung, und die öffentliche Verwaltung setzt das Risikomanagement um und meldet 
schwerwiegende Sicherheitsvorfälle an die zuständigen nationalen Behörden.

Richtlinie über Angriffe auf Informationssysteme
Der Richtlinienentwurf über Angriffe auf Informationssysteme stellt darauf ab, besonders den 
Kampf gegen großmaßstäbliche Angriffe auf Informationssysteme durch Angleichung der 
Straftatbestände und Sanktionen zu verbessern. Der Richtlinienentwurf gründet auf dem 
bestehenden Rahmenbeschluss über Angriffe auf Informationssysteme (2005/222/JI) und hält 
an der derzeitigen Bestimmung des Rahmenbeschlusses – Bestrafung des rechtswidrigen 
Zugangs, des rechtswidrigen Systemeingriffs und der rechtswidrigen Bearbeitung von Daten –
fest, ferner beinhaltet er neue Straftaten wie z. B. rechtswidrige Überwachung und 
rechtswidrigen Gebrauch von Geräten für großmaßstäbliche Angriffe. Im Entwurf wird 
                                               
1 JOIN(2013) 1.
2 COM(2013)0048.
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außerdem das Strafmaß für Straftaten erhöht und die erschwerenden Umstände ausgeweitet, 
indem der Gebrauch eines Geräts, mit dem großmaßstäbliche Angriffe möglich sind, 
hinzufügt und der Fall einer gestohlenen ID für einen Cyberangriff eingeschlossen wird. Mit 
dem Entwurf wird ebenso das Strafmaß unter erschwerenden Umständen erhöht. Er beinhaltet 
auch Bestimmungen zur Verbesserung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit der 
Strafverfolgungsbehörden und zur Einrichtung eines effektiven Überwachungssystems sowie 
zur Datenerhebung. Der Richtlinienentwurf war Gegenstand einer politischen Einigung 
zwischen dem Rat und dem Europäischen Parlament und steht kurz vor der endgültigen 
Annahme.

Fazit
Nach Ansicht der Europäischen Kommission sollte der Petent darüber informiert werden, dass 
für den Schutz personenbezogener Daten spezifische Bedingungen gelten. Des Weiteren 
werden diese Bestimmungen dank mehrerer Vorschläge der Kommission zurzeit weiter 
ausgebaut und harmonisiert. 
Insbesondere wird der kürzlich vorgestellte Richtlinienentwurf über Datenschutz 
sicherstellen, dass Unternehmen, die die Rechte der Person verletzen und sich zum Beispiel 
rechtswidrigen Zugang zu deren Geräten verschaffen, abgesehen von der strafrechtlichen 
Relevanz auch von Datenschutzbehörden mit hohen Bußgeldern bestraft werden können.


