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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petition zielt darauf ab, dass Dienstleister, die eine Dienstleistung im Internet anbieten, 
die ausschließlich oder teilweise werbefinanziert ist, diese Dienstleistung auch werbefrei und 
ohne jegliche Tracker, die das Verhalten des Nutzers speichern, gegen Entgelt anbieten 
müssen. Dienstleistungen im Internet, aber auch außerhalb würden zunehmend durch die 
Bereitstellung persönlicher Daten finanziert. Eine Finanzierung mit persönlichen Daten der 
Nutzer sei unethisch und degradiere den Menschen zur Sache. Auch die Datenschutz-
Grundverordnung hindere die Unternehmen nicht daran, ihre fragwürdigen Praktiken 
fortzusetzen. Eine sinnvolle Alternative sei, dass diese Dienstleistungen auch entgeltpflichtig 
angeboten werden müssten. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. November 2019. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 216 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Mai 2020

Anmerkungen der Kommission 

Der Schutz personenbezogener Daten ist ein Grundrecht, das in Artikel 8 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union garantiert wird. Detaillierte Bestimmungen enthält die 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)1. In Bezug auf (verhaltensorientierte) Online-

1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (Text von Bedeutung für den EWR), ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1–88.
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Werbung in dem Sinn, dass die Werbung auf den Präferenzen der Nutzer basiert, gelten diese 
Bestimmungen, einschließlich der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, der Transparenzanforderungen und des Rechts, nicht Entscheidungen unterworfen zu 
werden, die ausschließlich auf automatisierter Verarbeitung beruhen, einschließlich der 
Erstellung von Profilen, wenn solche Entscheidungen rechtliche Auswirkungen haben oder 
die betroffene Person in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen. Nach den Richtlinien des 
Europäischen Datenschutzausschusses (EDSA) ist verhaltensorientierte Werbung für die 
Erfüllung eines Vertrags nicht erforderlich. Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss 
daher auf einer anderen rechtlichen Grundlage des Artikels 6 DSGVO erfolgen2. In der Regel 
bildet die Einwilligung der betroffenen Person die rechtliche Grundlage für 
verhaltensorientierte Werbung. Für die Einwilligung ist die freiwillig für den bestimmten Fall, 
in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung der betroffenen 
Person nötig3. Die betroffenen Personen sollten vorab klar und umfassend über die Zwecke 
der Verarbeitung informiert werden. Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die 
Erteilung der Einwilligung sein. 

Außerdem muss bei der Prüfung, ob die Einwilligung freiwillig gegeben wurde, dem 
Umstand Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags 
(einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung) von der Einwilligung zu einer 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags 
nicht erforderlich sind4. Erwägung 42 der DSGVO stellt klar, dass nur dann davon 
ausgegangen werden sollte, dass die betroffene Person ihre Einwilligung freiwillig gegeben 
hat, wenn sie eine echte oder freie Wahl hat und somit in der Lage ist, die Einwilligung zu 
verweigern oder zurückzuziehen, ohne Nachteile zu erleiden Nach den Richtlinien des EDSA 
kann davon ausgegangen werden, dass die Einwilligung unabhängig von der Erfüllung ist, 
wenn derselbe Anbieter einen wirklich gleichwertigen Dienst anbietet, für den keine 
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ist. Ein Alles-oder-
nichts-Ansatz ist mit den Regeln einer gültigen Einwilligung unvereinbar5.

Neben der DSGVO decken weitere Vorschriften die Transparenz bei der Online-Werbung, 
insbesondere die Bestimmungen der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken6 oder der 
Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr7. 

2 EDSA, Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in 
the context of the provision of online services to data subjects (Leitlinien 2/2019 über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO im 
Rahmen der Erbringung von Online-Diensten für betroffene Personen), Rn. 52-56. 
3 Artikel 4 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2016/679.
4 Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679.
5 Artikel-29-Datenschutzgruppe, Guidelines on consent under Regulation (EU) 2016/679 
(Leitlinien über die Einwilligung nach der Verordnung (EU) 2016/679), übernommen vom 
EDSA, S. 9.
6 Richtlinie (EU) 2019/2161 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung 
der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinien 98/6/EG, 2005/29/EG und 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur besseren Durchsetzung und Modernisierung der Verbraucherschutzvorschriften der 
Union (Text von Bedeutung für den EWR), ABl. L 328 vom 18.12.2019, S. 7-28).
7 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche 
Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“), ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1–16.
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Gleichzeitig wird auch die unternehmerische Freiheit nach dem Unionsrecht und den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten von der Charta anerkannt 
(Artikel 16). Es wird davon ausgegangen, dass die Wahl des Geschäftsmodells, in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz, in Beziehung zur unternehmerischen Freiheit steht. Auf 
Werbung basierende Geschäftsmodelle gelten in dem Maß als legitime Geschäftsmodelle, in 
dem sie mit dem Unionsrecht, einschließlich der Datenschutzvorschriften, übereinstimmen. 
Sie sind eine wichtige Triebkraft für wettbewerbsfähige digitale Dienste sowie für andere 
Arten von Unternehmen aller Branchen, die von den Möglichkeiten profitieren, die 
Verbraucher zu erreichen. 

In dem besonderen Fall elektronischer Kommunikationsdienste haben die Mitgesetzgeber der 
EU beispielsweise klargestellt, dass „[d]as Entgeltkonzept [...] aus diesem Grund auch Fälle 
umfassen [sollte], in denen der Endnutzer als Bedingung für den Zugang zu dem Dienst 
Werbung ausgesetzt ist“8. 

Laut Richtlinie 2002/58/EG (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation)9 muss 
für die Speicherung von Informationen und den Zugriff auf Informationen, die im Endgerät 
eines Teilnehmers oder Nutzers gespeichert sind, die Einwilligung des Nutzers vorliegen10. 
Das gilt auch für das Setzen von Cookies. Von dieser Regel bestehen zwei Ausnahmen, 
nämlich dann, wenn der alleinige Zweck der Speicherung die Übertragung einer Nachricht ist 
oder, soweit dies unbedingt erforderlich ist, um einen von dem Teilnehmer oder Nutzer 
ausdrücklich gewünschten Dienst der Informationsgesellschaft zur Verfügung zu stellen. Die 
Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation beruht auf der Definition der 
„Einwilligung“ in der DSGVO. 

Die Bestimmungen der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation müssen von 
jedem Mitgliedstaat in einzelstaatliches Recht umgesetzt werden. Die jeweiligen zuständigen 
nationalen Behörden der Mitgliedstaaten sind für die Durchsetzung der in einzelstaatliches 
Recht umgesetzten Bestimmungen der Richtlinie zuständig. Es obliegt daher diesen 
nationalen Behörden, die Anwendung der Vorschriften durch die Unternehmen zu 
überwachen, mögliche Verstöße zu untersuchen oder Sanktionen zu verhängen. 

Der oben erwähnte rechtliche Rahmen legt eine Reihe von Pflichten für die Unternehmen fest, 
wenn sie personenbezogene Daten verarbeiten und Online-Werbung vermitteln oder 
platzieren, um den wirksamen Schutz von Grundrechten und Verbraucherinteressen zu 
gewährleisten, wobei den Unternehmen eine verhältnismäßige Belastung auferlegt wird.

Im Jahr 2017 hat die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung über Privatsphäre 
und elektronische Kommunikation11 (Verordnung über Privatsphäre und elektronische 
Kommunikation) vorgelegt, die darauf abzielt, die Harmonisierung im Bereich des Schutzes 
des Privatlebens und der Vertraulichkeit der Kommunikation sicherzustellen und die 

8 Richtlinie (EU) Nr. 2018/1972des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den 
europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (Neufassung), Text von Bedeutung für den EWR, ABl. 
L 321 vom 17.12.2018, S. 36–214, Erwägung 16
9 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), ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37–47.
10 Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie 2002/58/EG.
11 COM(2017) 10 final.
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Rechtsvorschriften an die neuen Technologien anzupassen und an die DSGVO anzugleichen. 
Der Vorschlag der Kommission für die Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation beruht auf der Definition der „Einwilligung“ in der DSGVO und strebt die 
Gewährung eines hohen Schutzniveaus der Grundrechte der Artikel 7 und 8 der Charta an. In 
Artikel 8 des Vorschlags ist der Schutz der Endeinrichtungen geregelt, was auch die 
Vorschriften über das Setzen von Cookies umfasst. Der Artikel sieht das Verbot der „Nutzung 
der Verarbeitungs- und Speicherfunktionen von Endeinrichtungen und [der] Erhebung von 
Informationen aus Endeinrichtungen der Endnutzer, auch über deren Software und Hardware 
[...]“ vor. Die Bestimmung gilt nicht, wenn der Endnutzer seine Einwilligung gegeben hat 
oder wenn die Verarbeitung oder Erhebung für den alleinigen Zweck der Durchführung eines 
elektronischen Kommunikationsvorgangs über ein elektronisches Kommunikationsnetz oder 
für die Bereitstellung eines vom Endnutzer gewünschten Dienstes der 
Informationsgesellschaft oder für die Messung des Webpublikums nötig ist.

Die Kommission hält an ihrem Vorschlag für eine Verordnung über Privatsphäre und 
elektronische Kommunikation fest, der gegenwärtig von den Mitgesetzgebern der EU 
diskutiert wird. Die vorgeschlagene Verordnung sollte sobald wie möglich angenommen 
werden und die derzeitige Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation von 2002 
ersetzen, die aktualisiert werden muss. Das Europäische Parlament hat seinen Standpunkt im 
Oktober 2017 festgelegt. Der Vorschlag wird derzeit immer noch im Rat erörtert. Die 
Kommission wird den kroatischen Ratsvorsitz und im Weiteren beide Mitgesetzgeber 
unterstützen, um eine schnelle Annahme der Verordnung sicherzustellen.

Fazit

Auf die in der Petition gestellten Forderungen kann nicht eingegangen werden, da dies 
substanzielle und weitreichende regulatorische Eingriffe nach sich ziehen würde, die 
vollumfänglich als notwendig und verhältnismäßig gerechtfertigt werden müssten. Die 
Kommission plant keine solchen regulatorischen Maßnahmen. Das Unionsrecht stellt das 
richtige Gleichgewicht zwischen den auf dem Spiel stehenden Grundrechten und den 
Interessen der Betroffenen her.

Wenn und soweit konkrete Verstöße gegen den Schutz personenbezogener Daten, wie in der 
Allgemeinen Datenschutz-Grundverordnung festgelegt, wahrgenommen werden, sollte der 
Petentin bzw. dem Petenten geraten werden, die zuständige Datenschutzbehörde in ihrem 
bzw. seinem Bundesland um Unterstützung zu ersuchen12. Gleichermaßen können Verstöße 
gegen die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation der jeweiligen zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaates gemeldet werden.

12 
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Service/submenu_Links/Inhalt2/Datenschutzbeauftragte/D
atenschutzbeauftragte.php 

https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Service/submenu_Links/Inhalt2/Datenschutzbeauftragte/Datenschutzbeauftragte.php
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Service/submenu_Links/Inhalt2/Datenschutzbeauftragte/Datenschutzbeauftragte.php

